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Einleltung.

In Saadias ^) arabischer UebersetzuDg und Erklarung

des dritten Buches der Psalmen^) flnden wir eine ganze

Reihe origineller Erklarimgen, die uns um so wert-

voller sind, als gerade das dritte Buch Psalmen enthalt,

die dem Exegeten besondere Schwierigkeiten bieten. Es

') Angaben iiber Namen, Leben und Werke Saadias finden sich,

abgesehen von den alteren Arbeiten Sylvain de Sacy, Chrestomatie

arabe, Paris 1806, Bd. II p. 222 und 496; Schnurrer, Dissertationee

philologico-criticae. Gothae 1790 p. 200, 204, 227 und Rappoport,

Hebraische Zeitschrift D'fiyn ni33 1828 p. 20flF, Munk, Notice sur

R. Saadia Gaon, auch bei Graetz, Geschichte der Juden Bd. V
adn. 20, Steinschneider, Catalogus libr. hebr. in Bibliotheca, Bod-

leiana, Berlin 1862—1860. Besonders verweisen wir auf Engel-

kemper, de Saadiae Gaonis vita, bibliorum versione hermeneutica,

Miinster 1897, wo p. 17—19 die Werke S.'s nnd die sehr umfang-

reiche Literatur iiber S. zusammengestellt sind und auf Stein-

Bchneider, die arabische Literatur der Juden. Frankftxrt a. M. 1902

p. 46—69.

^) Von den Psalmen sind bis jetzt ediert: Ps. 1—20 von

S. H. Margulies (Saadia Al-fajjiimi's arabische Psalmeniibersetzung,

Breslau 1884), die Psalmen 16, 40, 110 von Schnurrer in Eichhorn,

AUgemeine Bibliothek der biblischen Literatur III p. 425 ff., Ps. 68

von Haneberg („Ueber die in einer Miinchener Handschrift auf-

behaltene arabische Psalmeniibersetzung des R. Saadia Gaon",

Abbandlungen der Bayr. Akad. d. Wiss. 1840—1843 p. 354—410),

die Korachitischen Psalmen von Hofinann (Programra des Gymnasiums

zu Ehingen, Stuttgart 1891), Ps. 60—72 von S. Baron (Saadia

Al - fajjumi's arabische Psalmeniibersetzung und Commentar,

Berlio 1900), und Ps. 21—41 von S. Lehmann (Berliji 1901),
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ist staunenswert, mit welcher Klarheit und Einfachheit

dieser Religionsphilosoph, Granlmatiker und Exeget iiber

die grossten Schwierigkeiten hinwegkommt und Stellen,

die seinen sonstigen Anschauungen zu widersprechen

scheinen, mit ihnen in Einklang zu bringen weiss.'/)

Freilich sind mehrere seiner Erklarimgen langst bekannt

;

denn was Bondi von Saadias Uebersetzung des Spruch-

buches sagt:^) „Wir kennen eine ganze Reibe der darin

enthaltenen Erklarimgen, die sich mit und ohne Nennung

des Autors in den Schriften der alten jiidischen Exegeten

finden", gilt auch von den anderen Werken Saadias, ins-

besondere von den Psalmen, und nicbt zum wenigsten

von dem dritten Bucbe der Psalmen. Sowobl bei Abul-

walid, der sich auf S. beruft, um seine hebraisch-ara-

bische Sprachvergleichung zu rechtfertigen, ^) und der

dem Gaon auch in der Erklarung seltener biblischer

Worter durch Ausdriicke der Mischnah imd des Talmuds

gefolgt ist,^)^) als auch bei Abraham Ibn Esra,*^) David

') Siehe z. B. den Commentar zu der Stelle 21B" «Sl iSin nil

(Ps. 78 38).

2) Bondi, Das Spruchbuch nach Saadia. Halle 1888 p. 10.

') S. Abulw. Wb. 130 20, ferner Mustalhik. Opuscules p. 141

und Bacher, Abulwalid. Quellen der Schrifterklarung p. 92.

*) S. Rikma, ed. Goldberg VII, n-is.

*) Von den Erklarungen Abulwalid's, die sich iin <)f.K3^ ! q^-^
(ed. Neubauer, Oxford 1875) finden, stimmen mit denen Saadias

iiberein die Erklarungen zu Ps. 73 4,7,8, 74 20, 77 5, 78 S4, ts, 46, 47,

80 «, 83 14.

®) Namentlich wird Saadia von Abraham Ibn Esra citiert im

Commentar zu 73 25. Ausserdem stimmen mit S.'s Erklarungen

iiberein lE.'s Erklarungen zu 73 17, 28, 74 is, 14, le, 76 2, 78 7, is, 53, ei,

79 2, 80 i«, 81 7, 84 4, 7, 11, 86 7, 89 s, e, 4b. (Siehe auch meine An-

raerkungen zu diesen Stellen). Siehe ferner (in^ nstr) „Beleuchtung

dunkler Bibelstellen inabesondere zur Verteidigung R. Saadias gegen

Dunasch ben Labrat von Abr. Ibn Esra, herausgeg. v. G.

H. Lippmann, Frankfurt a. M. 1843. (S. meine Anmerk. zu

Ps. 77 s u. 12).
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Qimchi,*) Dunaach ben Labrat^) und Ibn Chiquitilla^)

finden sich neben don Citaten, die namentlich angefiihrt

werden, auch Erklarungen, die mit nox, Cii^ioo uf\ d^^qw if"

Oder tJLfij eingefuhrt oder als eigene Erklarungen ge-

geben werden, aber auf Saadia zuriickzufiihren sind.

Gleichwohl enthalt S.'s Uebersetzung des dritten Buches

noch eine grosse Zahl von Erklarungen, die von den

folgenden Bibelerklarern nicht benutzt worden sind. Die

Edition der Saadianischen Uebersetzung und Erklarung

des dritten Buches der Psalmen darf daher aus doppeltem

Grunde das Interesse beanspruchen: Sie gibt uns in

noch hoherem Masse als die bereits veroffentlichten

Werke S.'s Gelegenheit, den Einfluss S.'s auf seine Nach-

folger zu erkennen; sie enthalt eine grosse Zahl von Er-

klarungen, die bisher unbekannt geblieben sind.

Die Eigenttimlichkeiten der Uebersetzungen S.'s und

die Charakteristik seiner Exegese sind vielfach dargestellt

worden. Wir erwahnen hier nur die Arbeiten von

Haneberg, Geiger/) Dukes, '^) Munk,^) I. Cohn^) S. A.

') Namentlich wird Saadia von D. Qimehi citiert im Lexicon

{wvwn idd) s. t. Sojn und im Commentar Ps. 78 i7. — Siehe

ferner im Lexicon die Erklarungen zu 78 at s. v. intf und zu 78 n
s. V. hhn und den Commentar Qimchi's zu 73 4, e, 20, 25, 28, 74 u, u, is,

76 i, 12, 77 5, 19, 78 18, 21, 40, 41, 50, 61, 83, 80 6, 10, le, 81 6, 84 e, 7, 11,

86 14, 88 n, 17, 89 s, e, 45.

^) Dunasch ben Labrat. Kritik einzelner Stellen der arabischen

Uebersetzung des Saadia, ed. R. Schroeter, Breslau 1866. S. Ps. 73

Anm. 13, Ps. 77 Anm. 11 u. 12, Ps. 89 Anm. 29.

*) Ibn Chiquitilla hat, wie Poznanski (Ibn Chiquitilla, Leipzig

1896 p. 46) behauptet, die Schriften Saadias fleissig studiert und

noch fleissiger benutzt. Der grosste Teil der entlehnten Er-

klarungen bezieht sich auf die Psalmen; aus unserem Buche sind

anzufiihren: Ps. 74 4,7, 77 2,5.

*) Wissenschaftliche Zeitschrift fiir jiidische Theologie Bd. V.

p. 262 flf.

') Ewald und Dukes. Beitrage zur Geschichte der altesten

Auslegung des AT. Bd. II p. 6—110.

«) S. Munk. Notice sur R. Saadia Gaon. Paris 1838.

') Bericht iiber die Rabbinatsschule zu Eisenstadt. Prag 1868.



Taubeles,^) Engelkemper und Heller. 2) Wir konnen

ims darum hier begniigen, auf jene Arbeiten zu ver-

weisen, und wollen im folgenden nur zeigen, inwiefern

die dort angefiihrten wesentlichen Merkmale der Exegese

S.'s auch in dem von uns gewahlten Telle der Psalmen

hervortreten.

Die Behandlung der Anthropomorphismen^) und

Anthropopathieen entspricht der Anschauung, die S.

im Kitab al-Amatiat wa'1-Itiqadat (ed. Landauer, Leyden

1880, p. 83 f.) ausspricht: ^s jo»^j Uil^ 6yi\ iJU^b

Gemass dieser Auffassung sind auch in der Ueber-

setzung der Psahnen alle derartigen Ausdriicke um-

schrieben. Wir fiihren aus unserem Buche als Beispiele

an: yiT (80,16)= -pvn; "T (89, 22)= W"Tp, vgl. 80, 18; "m
(89, 22) = "-riDibv; 'Tm> (89,35) -= 'hy, -[^je Tnon (88, 15)

= "]nf:m 23nn; vgl. ferner 74,1; 78,65 u. a. Im Com-

mentar zu Ps. 83 spricht er sich gelegentlich der Ueber-

setzung von '•on ^N mit nwDK «S in derselben Weise

iiber die Ausdriicke des Wirkens Gottes aus wie Kitab

p. 105. (S. Ps. 83 Anm. 1). Wir verweisen ferner auf

1) S. A. Taubeles. Saadia Gaon. Halle 1888 p. 5f.

2) B. Heller. La version arabe et le commentaire des Proverbea

im 37. Bd. der Revxie dee fitudes juives.

*) Saadias Auffassung der Anthropomorphismen und Anthro-

popathieen ist ausfiihrlich behandelt von Munk a. a. 0. p. 44f,

Geiger a. a. 0. p. 292 f, Gesenius Commentar zu Jesajah p. 92 f,

M. Wolf. Zur Charakteristik der Bibelexegese Saadia Al-fajjumi's

in der Zeitschrift fur die alttesttamentl. Wiss. Bd. IV 1884

p. 225—234; ferner von Kauimann. Geschichte der Attribntenlehre

p. 66f. ; Guttmann, Religionsphilosophie des Saadia p. 123;

W. Bacher, die Bibelexegese der jiidiflchen Religionsphilosophen

des Mittelalters vor Maimunl; S. A. Taubeles, a. a. 0. p. 16.
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den Commentar zu Ps. 78, wo S. liber die Wiederbe-

lebung der Toten dieselbe Ansicht vortragt wie a. a. 0.

p. 218 (S. auch Ps. 79 Anm. 32). An einzelnen Stellen

jedoch ist die UmschreibuDg der anthropomorphistischen

Ausdrticke unterblieben, weil dort nur eine bildliche Auf-

fassung moglich ist, vgl. Ps. 89, 11. 14.

S. halt sich genau an den masoretisclien Text

und richtet sich nach dem Q're^). Nur an einer Stelle

unseres Buches findet sich eine merkwiirdige Lesart.

Ps. 89, 45 hat S. wohl i-in^?p (mit Dagesh und einfachem

Sh'wa) statt der liberlieferten masoretischen Punktation

m^O gelesen.2) (S. auch Ps. 89 Anm. 25). — Zuweilen

lasst S. die Accentuation unbeachtet. rmo Sd (76,12)

ist trotz des Etnah mit dem folgenden ih'^T verbunden;

s. ferner 73, 6. 8. 12. 15 und die Anmerkungen zu diesen

Stellen.

Dass S. sich durch die im Talmud aufbewahrten Er-

klarungen beeinflussen liess, bezeiigt schon Abraham Ibn

Esra. 3) Wir verweisen hier besonders auf den Com-

mentar zu 80, 13 imd 80, 14 wo die ana^ leyofieva eben-

so erklart sind wie in der Abhandlung von „den 70

Wortern",*) und ferner auf den Commentar zu 81,4.

') Dies ist schon Ton Ewald (Beitr. I p. 6 und II p. 83)

nachgewiesen. S. auch Heller a. a. 0. p. 84.

2) S. Ewald und Dukes. Beitr. I p. 6 Anm.

') Dort sagt Ibn Esra : inDoa D'an moipaa n«jn inav u'so mj?i

anyai on'Sy niaos i:k D'iiB'Nin nan^ i:>k ptrSn p'ltp-i maDOc 'D"y«

nnj?T n;i33 nhpi N»n 'd unyn. — Ueber das Verhaltuis Saadias zur

Tradition s. auch Ewald und Dukes (Beitr. II p. 82), Bacher,

„Abraham Ibn Esra's Einleitung zum Pentateuch-Commentar" in

den Sitznngsberichten der Kgl. Akademie der Wiss. zu Wien.

Bd. 81 p. 394 und 403, Engelkemper a. a. 0. p. 16.

*} „Erklarung seltener biblischer Worter von Saadia Gaon"

f^aeS i^yaD^K ^»DDn ed. L. Dukes, Zeitschr. fiir Kunde des Morgen-

landes Bd. V p. 116 ff., ebenso in Ewald und Dukes, Beitr. II

p. 110 ff., Geiger, Zeitschr. f. jixdische Theologie Bd. V p. 317 ff.

und in Debarim Atikim von Benjacob I p. 1—11.
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Der Einfluss des Targum^) aiif die Uebersetzung

S.'s ist aiis vielen Stellen unseres Buches ersichtlich,^)

besonders aus der rationellen Uebersetzung der Anlhro-

pomorphismen und Anthropopathien. ^)

Das Streben nach Klarheit sowohl in der Ueber-

setzung als aiich in der Erklarimg, das Ibn Esra lobend

hervorhebt/) zeigt sich durchgehend aiich in unserem

Buche. Dies Streben S.'s aber ist zuweilen die Ursache

einer gewissen Weitschweifigkeit. Und wenn wir auch

zugeben^ dass S. zuweilen sehr knapp und kurz ist, so

beweisen doch andere Stellen (z. B. Commentar zu

Ps. 78, 39), dass das Urteil, das Ibn Esra iiber die Exe-

gese des gaonaischen Zeitalters fallt („der Weg ist lang

und breit und den Neigimgen unserer Zeitgenossen weit

entriickt. Wenn die Wahrheit (d. h. der wahi-e Schrift-

sinn) der Mittelpunkt im Kreise ist, so ist dieser Weg
die den Kreis ain weitesten einschliessende Linie"), in

gewissem Sinne begrtindet ist.^) Dagegen konnen wir

^) Ueber den Einfluss des Targum auf Saadias Schriftaus-

legung s. Kitab al-Am§,nat p. 96, Ewald und Dukes, Beitr. I p. 7,

Beitr. II p. 81, Munk a. a. 0. p. 72, Geiger a. a. 0. p. 296 f.,

Margulies, Saadia Al-fajjumi's ai'abische Psalmeniibersetzung. Breslau

1884 p. 2 Anm. 1.

^) S. 73 4, 10, 12, 25, 28, 74 8, 75 2, 76 ?, 12, 78 7, 10, 48, 68, 79 8,

80 16, 81 4, 82 1, 84 7, 10, 89 9, siehe auch die Anmerkungen zu

diesen Stellen.

') Dass S. in der Auffassung der Anthropopathien die Targumim
zum Vorbilde gehabt hat, erwahnt Bachja ibn Pakuda (Herzens-

pflichten 1 10); s. auch Munk a. a. 0. p. 44.

^) S. Ibn Esra's Commentar zu Gen. 3 1. Auch Abulwalid

riihmt in seiner Vorrede zum yoS^K 3wn3 das Streben S.'s nach

Klarheit mit folgenden Worten: iSa^i nnii nSSx 163 nnj?D iran K'Sna

i^^bhH p>2n 'D nym hjSw^ 'ISn fnjSx in: men naaon ti'tk n^Hihtt

nnxyiitio p i>j:3 »b Knyne )>o'?ni Nn'jiSK tDoai. S. ferner Rappoport

in der Zeitschr. n»nyn m32 Wien, Bd. IX, M. Wolf a. a. 0. p. 226,

B. Heller a. a. 0. p. 78 und 81.

') Siehe Ibn Esra's Commentar zu Gen. 1 14 und vgl. dagegen

Dukes (Beitr. II p. 79), der vielmehr iiber die Kurze der Er-

klarungen Saadia's klagt. Bacher in „Abr. Ibn Esra's Einl. zum
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uns dem Urteil Hellers^) „La concision de 1' original

disparait, tellement le traducteur a peur de I'equivoque

et de robsciirite" nicht anschliessen.

Ftir S.'s Vorliebe, hebraische Worter diirch gleich-

lautende arabische zu iibersetzen und so den Klang
des hebr. Originals nachzuabmen^) findet sich in

imseren Psalmen eine grosse Zahl von Beispielen: t23li^

irhm 74, 2 = -phn: cKaoK; d^:io: 75, 4 = Jien; -i3i 75, 9 =

-ijjo; po 76, 4 = |JD; mn 76, 11 = fi'on; ^aW 76, 12 =
mho; vn 77, 16; 89, 11 = yxTi; m 77, 17. 19 = '3n;

nynii^ 77, 18; 78, 23; 89, 7 = pnnw, n' 77,20 = 6^;

mrn 78, 2 = rin^ns; imin 78, 10 = nnsmn; pi 78, 24 =
|5n; TO 78,47 = m2; |cj 78,47 = |c3; mnj7 78,21. 49.

59. 62; 85, 4 = riiaj?; cy? 78, 49 = dj:; Sdc 78, 58 = Sdd;

TD« 79, 11 = TD«; rr\)2: 80, 3 = ffnaS; i^'J^n 81, 2 == KiiJi;

(vgl. 84, 3 und 88, 3); im 84, 4 = finn; n^K'O 84, 10 =
n^Da; «in 89, 13 = snn; mnj 89, 20 = iKBa. — Zuweilen

hat S. seine Vorliebe ftir gleichlautende arabische Worter

unterdrtickt und dafiir andere arabische Ausdi-iicke ge-

wahlt; z. B. |*m 73,13 = ^703; moS^D 74, 6 = didSn;

Pentateuch-Commentar" a. a. 0. p. 377 schliesst aich diesem Urteil

auf Grand der Excerpte Ewalds an. Nun konnen aber diese

Excerpte fur ein derartiges Urteil durchaus nicht massgebend sein,

da sie, wie wir an anderer Stelle zeigen, ziemlich fliichtig an-

gefertigt sind (s. Pa. 81 Anm. 16) und auf VoUstandigkeit, wie

Bacher a. a. 0. meint, keinen Anspruch maehen konnen. Gerade

der Commentar zu Ps. 79, den Bacher als Beweis fiir die Kihze

anfiihrt, ist ein Beweis fiir das Gegenteil. Besonders verweisen wir

auf den (Jommentar zu Ps. 78 ss.

') S. B. Heller a. a. 0. p. 78.

^) Ueber Hebraismen bei S. hat Munk (a. a. 0. p. 56—67)

Untersuchungen angestellt. S. ferner Geiger a. a. 0. p. 290; Kitab

al-Amanat p. XVI der Einleitung, Haneberg a. a. 0. p. 369, Bacher,

Abr. Ibn Esra's Einl. zum Pent.-Com. a. a. 0. p. 394 Anm.

Abulwalid beruft sich auf diese Eigentiimlichkeit Saadias, um seine

Erklarung hebr. Wurzeln diu-ch Belege aus der arabisehen Sprache

zu rechtfertigen (s. Abulwalid, Sefer RikmS ed. Goldberg, Frank-

furt a. M. 1856 p. VU).
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rhz: 19, 2 = s]^5; uS^Jfn 79, 9 = wrii; ncitJ' 81, 4 = pn.

Teilweise tut er dies, well diese Ausdriicke den Sinn

besser wiedergeben, teilweise ist dies eine Folge des

Einflusses der Volksgenossen, unter denen er lebte.^)

Da er auch von Muhammedanern gelesen werden wollte,

so bediente er sich oft der Redeweisen, die in der all-

taglicben Sprache wenig vorkamen, jenen aber gelaufig

waren. Davon zeugen die Ausdriicke rhh^ fiir Gott,

UHJ2H fiir pD (Commentar zu Ps. 73); rin«n« ftir mm (78, 2)

;

die h. Schrift heisst ayn (Prov. 6,30—38; 1,10—19),

aber auch 3xn3, einmal sogar |t<ip (s. Commentar zu Ps. 80).

Besonders aber verweisen wir auf die Wiedergabe der

geographischen Eigennamen. (S. Ps. 83 Anm. 7 u. 8

und Ps. 87 Anm. 2).^)

Von den sonstigen Eigentiimlichkeiten S.'s

treten in unserem Buche besonders die Partikel o nach

W}< und D^S'7^?^) und die Wiedergabe der Zahlen hervor.

Runde Zahlen wie z. B. nv2^ bezeichnen nach S. eine

unbestimmte Menge und werden darum meist mit _J:y'

wiedergegeben;^) ebenso wird die Partikel hj gewohniich

') Ueber den muhammed. Einfluss bei Saadia s. Bacher, Abr.

Ibn Esra's Einl. zum Pent.-Com. a. a. 0. p. 34, Engelkemper

a. a. 0. p. 67, Heller, a. a. 0. p. 246 f.

2) Ueber S.'s Art, hebr. Namen durch arabische zu ersetzen,

die Ibn Esra (Gen. 2 n) tadelnd erwahnt, 8. Steinschneider, Jiidische

Literatur p. 412; Ewald und Dukes, Beitr. II p. 48, Munk a. a. 0.

p. 52, J. Furst, Orient. Literaturblatt Bd. II p. 494.

*) Dieser Gebrauch der Partikel ^—J findet sich auch oft bei

Maimonides. S. hieriiber Weil, Commentar des Maimonides zu

Berachoth. Berlin 1891 p. 19 Anm. 33.

*) Ueber seine Art, allgemeine Zahlen wiederzugeben, spricht

S. selbst ausfiihrlich im Commeutar zu Ps. 12 ? (s. Margulies a. a. 0.

p. 81). S. ferner Geiger, Jiidische Zeitschr. VI p. 312; Peritz,

„Zwei alte Uebersetzungen des Buches Ruth" in der „Monat.88chrift

fiir Geschichte und Wiss. des Judentums" 1899 p. 464. Abulwalid,

der im yahhH anna 303 u-23 dieselbe Ansicht ausspricht, ist hierin

wohl Saadia gefolgt.
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libersetzt. ^) Bei Zeitbestimmungen steht dafiir auch ^t^
z. B. nh'hn h^ 78, 14 = J^{ d^b.

Von S.'s grammatischen Eigentiimlichkeiten,

die in unsereu Psalmen vorkommen, erwahnen wir be-

sonders die Verwechslung der Plui-alenduugen, ^j statt

^^ im Norn, (im Cod. B), so immer prixic'^K statt pnibxioSx,^)

die Verktirzung der 3. plur. Impf. im Indie, die Ver-

langening der 3. plur. im Conj. imd Juss. (selbst nach

J und ^l)» Diese Eigentiimlichkeiten finden sich regel-

massig nur in dem Berliner Manuscript, wahrend sie in

dem Miinchener nur vereinzelt vorkonmien, so dass

Fleischers Annahme „die Deklinations-, Conjugations-

fehler, die Verwechslung der Plui-alendungen un imd in,

sXi>t3filrtJ>.i*l^, der Indicativ nach ^Ji kommen auf Rechnung

der Abschreiber"^) zum Teil berechtigt sein mag. Im

Imper. und Juss. defektiver Wui-zeln sind die Formen

in der Miinchener Handschrift meist unverkiirzt gebUeben,

wahrend sie in der Berliner Handschrift meist ver-

kiirzt sind.*)

Ueber die Handschriften, die Saadias arabische

Uebersetzung der Psalmen enthalten, ist von S. Baron

(Saadia Al-fajjumi's arabische Psalmiibersetzung und

Commentar (Psahn 50—72) p. 11— 15) ausftihrUch be-

1) S. 73 u, 86 i, 86 2. Vgl. Margulies a. a. 0. p. 13 Anm. 2.

2) S. 80 1, 84 1, 86 1, ebenso heisst der Plural von 3,0 im stat.

coDstr. nicht j^O, sondem j^^O (76 e).

*) S. Fleischer in Geradorfs Repertorium der deutschen

Literatur. Bd. 34. 1842 p. 481.

*) Z. B. 80* u. 8 Cod. M K:ftu«i, Cod. B mf^m; 80 6 Cod. M
am, Cod. B an, dagegen 86 2 Cod. M rtjxv Cod. B ftu«i. In alien

diesen Formun sind ', 1 und k nach Goldziher (Wiener Zeitschr.

fiir die Kunde des Morgenlandes III p. 80) als matres lectionis an-

zusehen, nach Miiller aber (Text und Sprachgebrauch etc. in den

Sitzungsberichten der Akademie der Wisaenschaften zu Miinchen

1884 p. 894) alfl eine Eigentumlichkeit defektiver Wurzeln. (Vgl.

Pb. 78 Anm. 6).
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richtet. Von den dort angefiihrten Handschriften standen

uns zu unserer Edition folgende zur Verfiigung:

1) Cod. 122 der hebraischen Handschriften der Kgl.

Hof- und Staatsbibliothek zu Mtinchen, in dem hinter

jedem Psalm der Commentar steht. Wii' bezeichnen ihn

im folgenden mit M. Siehe liber diesen Cod. Stein-

schneider's Katalog der hebr. Handschr. der Bibliothek

zu Mtinchen 1875, ferner Haneberg a. a. 0. p. 386—398

und Baron a. a. 0. p. 12. — Unsere Psaknen nehmen

die Blatter 53 b bis 64 b ein.

2) Cod. 129 (fol. 1203) der hebraischen Handschriften

der Kgi. Bibliothek zu Berliu, der nur die Uebersetzung

enthalt. Wir bezeichnen ihn mit B. Siehe iiber ihn

Steinschneider's Katalog der hebr. Handschriften der

hiesigen Kgl. Bibliothek Berlin 1897 ; ferner Cohn, Hiob

p. 4f., Loewy, Kill. p. 5f und Baron a. a. 0. p. 12. —
Unsere Psalmen nehmen die Blatter 30 b bis 38 b em.

3) Ausziige aus dem Oxforder Cod. Pococke 281,

der sowohl den Text als auch den Commentar enthalt.

Diese Ausziige sind von Ewald (Beitr. I) herausgegeben.

Wir bezeichnen die Varianten, die wir dort vorgefunden

haben, mit P oder Pe und geben sie, der Schreibweise

Ewalds entsprechend, mit arabischen Lettern wieder.

Aus demselben Cod. hat mein Freund Dr. Alexander

Marx den Commentar zu unseren Psalmen vollstandig

verglichen, wofiir ich ihm auch an dieser Stelle herzlich

danke. Die Varianten, die sich in diesem Commentar
findeu, geben wk, dem Original entsprechend, mit he-

braischen Lettern wieder.

4) Citate aus dem Oxforder Cod. Huntington 416

(H), die wir ebenfalls bei Ewald (a. a. 0.) vorgefunden

haben. Dieser Cod. enthalt wle Cod. B nur die Ueber-

setzung.

Die anderen 2 von Baron (a. a. 0.) erwahnten Co-

dices 0pp. Add. 40 No. 154 und Oriental No. 1302 4<'

im British Museum in London, dessen Autorschaft noch
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Dicht festgestellt ist, und ebenso die Fragmente, iiber

die Harkavy in ZAW Bd. I p. 152 berichtet, waren

uns nicht zuganglich.

Wir haben unserer Arbeit den Cod. M zu Grunde

gelegt, weil er an vielen Stellen bessere Lesarten hat"

als die andereren Codices. Nur wo Cod. B oder Cod. P
eine richtigere Lesart zu haben scheint, oder wo beide

eine iibereinstimmende Variante aufweisen, haben wir

diese angenommen. In der Transcription folgen wir der

iibliclien Schreibweise : o = n, c:>-ii,-=3,p.=5,
J — -^j (jco = i, J? = &, p = J»— Varianten, die sich aus

den Eigentiimliclikeiten der Schreibweise ergeben (z. B.

Auslassung des iulsJI oiJt, Beibehaltung des n des Arti-

Icels nach der Proposition h in B, Vertauschung des s*

und '• am Ende der Worter, matres lectionis), haben wir

nicht besonders angegeben.

Von dem di'itten Buche sind die Psalmen 84, 85,

87 und 88 bereits von Hofmann („die korachitischen

Psalmen aus Saadias arabischer Uebersetzung und Er-

klarung der Psalmen") herausgegeben. ^) Wir haben

gleichwohl auch diese Psalmen aufgenommen, erstens:

weil wir das dritte Buch vollstandig edieren woUten,

und zweitens: weil Hofmann die Berliner Handschrift

nicht benutzt hat und somit die Angabe der wesentlichen

Varianten nicht vollstandig ist. Die Varianten, die sich

bei Hofmann linden, bezeichnen wir mit Ho., die anderen

von Hofmann erwahnten Varianten mit denselben Buch-

staben, mit denen Hofmann sie bezeichnet hat.

Zum Schluss dieser einleitenden Bemerkungen sei

es mir gestattet, den Verwaltungen der Kgl. Bibliotheken

zu Berlin, Miinchen und Oxford, sowie der Bibliothek des

Rabbiner-Seminars zu Berlin fiir die bereitwillige Ueber-

lassung von Handschriften und Druckwerken meinen

1) Beilage zum Programm des Kgl. Gymnasiums in Ehingen.

Stuttgart 1891.
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verbindlichsten Dank auszusprechen. Vor allem aber

gebtihrt mein innigster Dank ftir das mir vielfach be-

wiesene wohlwollende Interesse meinem hochverehrten

Lehrer Herrn Professor Dr. J. Barth, der mich in die

,Lekture der arabischen Schriftsteller eingefiihrt und in

meinen semitischen Studien stets gefordert hat.



Anmerkungen.

Psalm 73.

1) lio ist bei S. die gewohaliche Uebersetzung von liDto, nur

selten steht dafiir h^p (z. B. 84 i). j_^j^ findet sich dagegen in

dei- Uebersetzung des Textes nie, wohl aber im Commentar (s.

Pa. 88 und 89), vgl. Han. p. 384.

2) riD« erscbeint bei S. immer als Sammelname fiir die Asafiten.

(Vgl. die Ueberschriften der Psalmen 73—82). Die Genealogie

Asafs und seiner Genossen ist nach S. aus I. Chr. 6 24f. ersichtlich.

Alle asafitischen Psalmen wiuden, wie aus I. Cbr. 16 6 zu ersehen

ist, mit der Cymbel begleitet. Vgl. Han. p. 386, Cohn, Einl. p. 64 f.

3) Mit fi:{«i ,,nur, ausschliesslich" wird ix von S. nur sehr

selten wiedergegeben, z. B. bier und im Commentar zu 68 as. Ge-

wohnlich iibersetzt er es mit Lxxiij (z. B. Ps. 73 is, 85 lo). Im

Cod. Hunt. 206 steht iC>oL> sehr oft (z. B. Sos. 4 4, 12 9 12).

Vgl. Merx Arehiv p. 164.

4) 12 setzt S. gleich dem hebr 'pj und gibt es darum mit

^^j wieder. Vgl. Ps. 22 4.

6) S'Sp IJ; „kurze Zeit", analog der Verbindung v*^j^ CT^'
gebraucht S. sehr oft, z. B. Jes. 2620; Ij. 24 24, 3222; Prov. 614.

Hier dieut es zur Verstarkung von ik3. Ebenso wie S. hat Yephet

ayoo iibersetzt. Vgl. Cohn, Hi. p. 99 Anm. zu 24 24.

6) n»o steht hier zugleich als Uebersetzung von pK3. Ebenso

giebt Abulw. Wb. 39sif. i'«3 mit oiy wieder; er hebt aber aus-

di'iicklich hervor, dass er hier dem Sinne nach iibersetze, wahi^end

es dem Wortlaute nach ^fc-** -^ heissen miisste.

7) S. schi-eibt und iibersetzt an beiden Stellen das Q're; s.

Einleit. p. 9.

8) Ebenso hat S. n^SSin Ps. 5 6, 76 5 wiedergegeben. Es sind

nach S. die n>vtn gemeint. Noch deutlicher zeigt dies der im

Commentar gebrauchte Ausdruck iKBa^M; ebenso Qimehi C, wahrend

2
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es andere Erklarer (Ibn Esra, Raschi), dem targumischen K'aj^Sno

entsprechend, als „Prahler" nehmen.

9) Jes. 68 9 ist nnsin, das nur hier und dort vorkommt, mit

IHpVH iibersetzt. Hier steht mpj? „Knoten" wohl bildlich fiir Wider-

wartigkeiten (nicht, wie Ewald iiberaetzt, „Notwendigkeit", das an

dieser Stelle keinen rechten Sinn giebt). Ebenso erklart Abulw.

Wb. 268 9 *^:o^xo5 ^«^ iji=>^t Jo5j^>i.Jt ^^\ ^.S-JJIlX^.

Dieselbe Erklarung bringen auch IE. und Qimchi C.

10) V. 4 b hat S. mit ]l^ip»B angeknupft, ebenso wie Trg. j»j?nn»K

jinnacna hinzufiigt.

11) dSik hat S., wie er im Commentar noch ausdriieklich sagt,

von ^hw „vielleicht" abgeleitet. D. b. L. (p. 46) fiihrt die Ueber-

setzung dieses Verses wortlich an. Auch Ibn Chiquitilla wie S.

:

Kn3 nno inx hs oSini ains ^h»2 cNna an nh'.w (S. Poznanski p. 110

und 169). Diese Erklarung wird mit Recht von IE. verworfen,

weil n^lN als Partikel nicht zuletzt stehen kann. Abulw. Wb. 60 n
erklart of^w, als ob nSwa (== Ss^ns) stande.

12) n'C hat S. wider die Accentuation zu Don gezogen, ebenso

Yephet und Qimchi C.

13) An mehreren Stellen (z. B. Lev. 26 i; Num. 33 »2; Jes. 2 le;

Prov. 25 ii) iibersetzt S. nrsco mit cjlj^-jyo, weil es dort in der

urspriinglichen Bedeutung „Schmuck" steht. Hier aber hat er es,

weil es in iibertragener Bedeutung steht, nKioSia iibersetzt . (s.

Commentar). Aehnlich iibersetzt Yephet: ol5_>-;» tj-jL:?- (*.iJ^ >

wo oLsyi-jX von Barges mit „renes, sedes tuipium cogitationum"

erklart wird. Ibn Chiquitilla und IE. nehmen es im Sinne von

msirna.

14) p'D» nimmt S. in der Bedeutung des aramaisehen pi's

„hohnen". Ebenso erklart auch Abulw. Wb. 373 lo—is: B-^-^ftj

16) Im Cod. B, der hier eine ganz abweichende Lesart hat,

ist pvy wider die Accentuation zu V. 8 b gezogen.

16) S. fasst oSn als Adverb, so iibersetzt er oSn 3"ipn hn

(Ex. 3 b) : Nsn »^N mpnn nh. Statt mn ^hn hat er hier onanlD »Sk

gesetzt, um zugleich das Beziehungswort anzugeben. S. hat sich

hier vom Targum leiten lassen, das nSn mit iinnoSo'? wiedergibt.

Ebenso nimmt Tanchum (s. Haarbriicker, R. Tanchumi Jud. p. 9)

aSn als Adverb =^ \JJ>. Abulw. Wb. 176 20 iibersetzt den Anfang

dieses Verses \j--^ iujt-ii ^^^ju y^JiAJi,

17) B hat Ti, ebenso Ewald. Es ist aber wie in M m „es

fliesst" zu lesen, und so verbessert es auch Ewald (Beitr. I p. 157).



-^ 19 —

18) hHq hat S., wie er im Commentar ausfiihrt, in bildllchem

Sinne genommen; es bezeiehnet das Uebenaass von Mut: Hochmut.

19) S. hat hier wie Trg. nSiy nSri wider die Accentation zum

Vorhergehenden gezogen.

20) S»n iibersetzt S. auch Deut. 8 i7, is mit nKD'Sw, sonat ge-

braucht er dafur ftmp (z. B. Ps. 18 ss, 59 12) oder rt«ftK (z. B.

Jea. 84, 30 is).

21) In M fehlt die Uebersetzung von ]«. Es ist aber zwischen

K3K1 und jkib'jS ein freier radierter Raum, wo vielleicht urspriinglieh

K3»p» gestanden hat. Vgl. Anm. 3.

22) S. verbindet nan mit lOD niBDK, miisste also 7\iT\ 1Q2 ge-

lesen haben. Diese Stelle gehort nach Dunasch zu den Bibelstellen,

wo S. anders trennt und verbindet, als es gewohnlich geachieht.

D. b. L. erwahnt 10 solcher Stellen, die er nun nennt, aus den

Psalmen nur diese eine. Ewald (Beitr. II p. 86 f) fiihrt diese Stellen

an. Dies sind aber diuxhaus nieht alle; in den Psalmen fiuden

sich noch eine ganze Reihe derartiger Stellen. S. Einleitung p. 9.

Mir erscheint es an unserer Stelle fraglich, ob denn S, in der Tat

nan mit los verbunden hat. Ich vermute vielmehr, dass S. 103

allein mit K'^n ht\0 wiedergegeben hat. nin ware dann freilich

uniibersetzt geblieben; aber auch an anderen Stellen ist es nicht

iibersetzt (z. B. V. 12). Einen Beweis fiir die Richtigkeit meiner

Vermutung diirfte die Lesart in B bieten, wo der Folgesatz mit

»3«B beginnt, das offenbar fiir n:n steht. Yephet iibersetzt 103

allein mit /».^'«.

23) Statt n2'^3 liest Ewald o^^Xi, das auch Yephet an dieser

Stelle hat; er verbessert es aber im Nachtrag (Beitr. 1 p. 167)

nach M in nals.

24) I'y fiBiQ bedeutet eigentlich „das Zwinkern des Auges",

hier aber „die Dauer des Bliekes" d. h. Augenblick.

26) "i»j?2 wird vom Trg. und fast alien alten Erkl&rern, denen

die neueren Erklarer gefolgt sind, — T'JJriS „wenn du erwaehst"

genommen. S. aber hat I'y in der gewohnlichen Bedeutung „Stadt"

genommen. Qimchi C. fiihrt diese Auffassung an, ohne S. zu

nennen, lehnt sie aber ab. Yephet iibersetzt iouJc+Ji , J.

26) pintTK hat S. von |3«tr „ruhig sein" abgeleitet, wahrend es

von alien alten und neuen Erklarern in der Bedeutung „8eharf

sein, ergrimmen" genommen wird.

27) Diese Uebersetzung schliesst sich dem Targum ^rwa jo

nK «S« H'Dtra »Sn eng an. IE. erwahnt diese Uebersetzung S.'s



— 20 —
mit den Worten: n'DtfD inn -^nhv nSo lonn »3 pKJn nyn 'c'jv Mit

dem Gaon iat zweifelloa S. gemeint. Diese Auffassung findet sich

auch bei Qimchi C.

28) n^3, das S. gewohnlich mit «3D wiedergiebt (z. B. Ij. 33 21,

Prov. 5 11) ist hier sowie 84 3 mit )n iibersetzt, um das sehnsiichtige

Yerlangen nacb Gott zu bezeicbuen. In derselben Bedeutung findet

es aieh bei Raschi.

29) Diese Uebersetzung schliesst aieh dem Trg. an, das mDKSoa

mit irwn^hv mpc wiedergibt. Ebenso vvie S. nehmen es Yephet,

und Qimchi C.

30) S. bringt im Commentar zu diesem Psalm zuerst die sach-

lichen Erklarungen zur Begriindung seiner Auflfassung und dann die

sprachlichen Erlauterungen.

31) Dieselbe Erklarung bringt IE. mit den Worten: 'tt^npo nym

niDH r» -hi Dm SxiB" 'osm uvr\ 'jhd uvv hit.

32) Yephet hat die Ausdriicke a'jrl und nvstro wortlich, und

zwar mit den Ausdriicken, die S. hier verwirft, iibersetzt, nicht

etwa, weil er sie in wortlichem Sinne genommen hat, sondern weil

es hier selbstverstaudlich ist, dass diese Ausdrucke bildlich auf-

zufassen sind. S. aber, der die Klarheit liebt, hat sich mit der

wortlichen Uebersetzung nicht begniigt. Ij. 38 se dagegen hat S.

ei"ii)ToSK als Uebersetzung von 'OB'S dennoch in der iibertragenen

Bedeutung gebraucht; er sieht sich aber genotigt, dieses Wort im

Commentar z. St. zu erklaren : •io«i3'?« «1 a^p'jN '3y« iiiatD^N Kin ^isv.

Psalm 74.

1) Mit D'Hcn Sip wird S'S^D meistens iibersetzt. Vgl. Ps. 46 1,

89 1. Ps. 78 1 steht dafiir n»nDni o^hyn Sip, und Ps. 32 1 umschreibt

es S.: onihn nn dhb' iinhS Sip und gibt im Commentar zu Ps. 32

folgende Erklarung: «D TDcn in TiiNi ']S'3B'« SsdSk «'^n ddi 'B nSip

]« «3oSyK "iS'DB'N SoB'Q TDBn SyjiB 'T>2va nnS Sxps nS nmMy nnSyji

Spj?« D«iSK D'nBn n'B ninj.

2) Ebenso ubersetzt S. loyn 'n noS (Ps. 10 1): Jj^-j ^ i^i^oi,

Wahrend er dort im Commentar nur ahnliche Beispiele anfiihrt,

begriindet er in unserem Commentar diese Umwaadlung der Frage.

Ebenso ist noS an vielen anderen Stellen in den Psalmen iibersetzt.

(Vgl. Marg. p. 27).

3) Ueber S.'s Auffassung der Anthropomorphismen und An-

Anthropopathien s. Eiuleitung p. 8. Ueber den Zorn Gottes sagt

er im Commentar zu Ps. 18 9: xJlJl ^1 a.j ol,S lOKn |iyv nhy ^-ij-Sj

^*Xc _bi^<w i>^)jj t^Lr> qJlNJI i^lJ^^'l ^^^ jiii S-=^i j^

.iuj»-vi ^yA ^*o^ U jjt-"^
o^^^-5 o!;^'^'

^"^ o^A-c U-^Iac [h^\>*.
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4) nbm gibt S. sehr oft mit nSna wieder, z. B. Gen. 31 n;

Num. 18 as; Jes. 54 n xi. a. Freytag bringt die Bedeiitung „pos8es8io"

nicht, wohl aber Dozy. — Haneberg, der mehrere ahnliche Bei-

spiele aus den Psalraen anfiihrt (s. p. 369), iibersetzt qnSn: u«2D«

„die Stamme deiner Sekte, Confession". Diese Bedeutung hat fi^na

aber bei S. nirgends; es steht vielmehr im Sinne des hebr. nhm.

Vereinzelt findet sich dieselbe Uebersetzung von nSnj auch im Cod.

Hunt. 206, z. B. Joel 2 it, 4 a. Vgl. Einleitung p. 11.

5) aKpj; iibersetzt Ewald „Spuren„; es muss aber mit „ Strafe"

iibersetzt werden, da S. im Commentar ausdriicklich sagt, dass man

hier dem Sinne nach iibersetzen miisse.

6) M und P haben DHihs (Siege). Wir haben aber die Lesart

im Cod. B vorgezogen, weil sie einen besseren Sinn gibt und S.

auch sonst m«B'0 in diesem Sinne nimmt. niiKC (Jes. 6 n), das er

mit mxB'D zusammenbringt, iibersetzt er nnnaSji i*!.

7) Die Tatigkeit der Feinde wird mit der Wirkung des Axt-

hiebes verglichen. In demselben Sinne nimmt auch Yephet den Vers

:

Nach Ibn Chiquitilla dagegen sind V. B und 6 zusammenzunehmen

und n'^yaS mit 'jiv zu verbinden. (S. Poznanski p. 170).

8) Abulw. Wb. 321 si iibersetzt msS'^ mit OjJj*. S. giebt

zuweilen zur Erklarung des hebr. Wortes nicht das gleichlautende

arabische, sondern ein anderes, wenn dieses das hebr. Woi-t besser

erklart. Diese Eigentiimlichkeit S.'s findet sich auch bei Abulwalid.

(Vgl. Bacher, Hebraisch-arabische Sprachvergleichung p. 26 und 31).

9) Di'2 leitet S. von i'3 (Nachkommenschaft) ab. Trg. pn'aa.

10) nyio nimmt S. hier und V. 4 als religiose Versammlungs-

statte. Ebenso die neueren Erklarer (Delitzsch, Baethgen).

11) Ebenso Qimchi C, der p'n mit iiDn aipo Kintf cipon n»a

erklart. Exod. 4 e, 7 steht d3 fiir p»n.

12) Ebenso Sept. ^uadds ij/^w*; Trg. H^hn.

13) IE. bringt unter onoiw B" dieselbe Ansicht, indem er unter

D»J»jn: vtrWi nyiB versteht; ebenso auch Trg., dem sich S. wohl

angeschlossen hat: «0' hv 'kisd npitf'i ««j'2n 'B'n. Qimchi C. be-

zieht ]':n auf die Egypter, ebenso wie es von Pharao heisst:

h\iin pann nyis hv (Ezech. 29 s).

14) Ebenso Jes. 27 i. Ij. 3 s dagegen nimmt S. jn»i^ in der

Bedeutung „Trauer" nach Jer. Talmud Moed qatan 3 a ("iiij?n kS

natra nn^^S r\Vi<), eine Erklarung, die auch Qimchi augenommen
und in seinem L. s. v. m^ angefiihi't hat. Ebenso bringt Abulw.

Wb. 349 7 diese Erklftrung S.'s zu Ij. 3 8. Auch Juda b. Qoreisch
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hat an beiden Stellen dieselbe Erklarung wie S. (S. Ibn Qoreisch's

Sendschreiben, ftSwDi, herausgegeben von Barges et Goldberg

Paris 1886 p. 43).

15) In demselben Sinne erklart IE.: n^sa d'Jsib', und ebenso

Qimchi C: nnaiD icn^B n"S. Qimchi L. (s. v. n'S) folgt der Er-

klarung Ibn Chiquitilla's, der n^sS nyS mit nw^Bon 'ITJk erklart.

16) In demselben Sinne nehmen iisa Trg., IE., Qimchi C,

Sept. Cohn (Einl.) hatte daher im Sinne S.'s nicht libersetzen

sollen: „Du hast angeordnet Licht und Sonne" sondern „Mond

und Sonne".

17) d^ X bedeutet observer, prendre pour guide (Dozy). Ewald

(Beitr. I, p. 56) iibersetzt „die Dich lehrt".

18) J?KJ?T „Finsternisse" ist hier ein Bild fiir die niedrigen

Menschen. So erklart auch Abulv?. (Wb. 264 e—s) : (j*LJt cLc,

Koy joi D>Snn oyn ]d ownm wsvn '3bS 2S»n» Sa x-ii/Oj .^^.^Aa^^

19) Zu dieser Umschreibung des Wortes natrn sieht sich S.,

wie schon Marg. p. 32 Anm. 2 bemerkt, durch seine Voraussetzung

veranlasst, dass es weder dem arabischen noch dem hebraischen

Sprachgebraueh angemessen sei, von einem Vergessen bei Gott in

positiver Form zu sprechen. (Vgl. Kitftb p. 106). S. auch die

Uebersetzung von Ps. 13 2 und Jes. 49 n.

20^ Ezeeh. 43 14 ist gemeint und nicht, wie Ewald annimmt,

43 18. Allerdings kommt p'n auch Ezech. 43 is vor, wird aber von

S. nicht erwahnt.

Psalm 76.

1) B fiiigt niKiS hinzu, das der hebr. Text nicht hat, ebenso

auch Trg. nn lOKn.

2) nsjo ist nach S. kollektiv zu nehmen und dient zur Be-

zeichnung der Leviten, die andauernd im Tempel schon wahrend

des Baues den Dienst verriehteten. Die Bedeutung erhellt aus

1. Chr. 23 2: „Von diesen sollen sein zu andauernder Aufsicht (nSiS)

iiber die Arbeit des gottlichen Hauses 24 Tausend" und ebenso

aus Esra 3 s : „Und sie bestellten die Leviten zu dauernder Aufsicht

iiber den Bau des gottlichen Hauses". S. leitet also nS30 von nS3

„treu aein, ausharren" ab und ixbersetzt es darum in den Ueber-

schriften der Psalmen regelmassig mit jnfiKloSK. Vgl. Cohn, Einl. p. 18.

3) In der Erklarung von nntrn h» ist S. dem Trg. gefolgt, das

^oy Sann nh hat.



4) Der Zusatz nnriDKn S«p mp, der im Cod. M am Rande, im

Cod. B im Texte stebt, leitet zu V. 3 iiber und soil deutlich zum

Ausdruck bringen, dass in V. 3 von Gott ji^esprochea wild.

5) Auf ISO folgt gewohnlich das Imperf., nur in der Poesie |K,

bei S. in den Psalmen regelmaasig ;k. S. Pa. 73 2.

6) IKS steht sehr oft bei Saadia in der Bedeutung „indem"

(s. Pa. 61 e).

7) ]'\p ist in diesem Psalm immer dem Sinne nach mit /-jL^

wiedergegeben. Ebenso ist ujnp nnn (Ps. 89 is) mit \hv j;di iiber-

setzt.

8) S. nimmt ion als Attribut zu p' und iibersetzt "irt«5 noi

„8tarker Wein". Dieser berauschende feurige Wein heisst eigentlich

15n» Dieser Becher Weines versinnbildlicht, wie S. am Anfang

dieses Verses ausdrilcklich sagt, das den Siindern bestimmte Straf-

gerieht.

9) n4:, das hier „Saft" (Lane) bedeutet, ist offenbar ein Anklang

an das hebr. n2£3 (s. Jes. 63 3, e) und dient hier zur Uebersetzung

des hebr. hto. S. hat also HiJO als eine Form von nrj aufgefasst

und offenbar n^5 gelesen. Im Commentar ist allerdings n;?0 punk-

tiert, aber die Punktation ist erst von spaterer Hand hinzugefugt

worden. nn wird von S. auch sonst und ebenso von Abulwalid mit

tf>.Atoi wiedergegeben.

10) pnj? nimmt S. als Objekt zu nain, die meisten alten Er-

klarer dagegen uehmen es als Attribut zu iKis. Aber Stellen wie

Ps. 31 19, 94 i (wo die Verbindung pny nann vorkommt) beweisen

die Richtigkeit der Auffassung S.'s. Delitzsch (s. Comment, z. St.)

wie S.

11) "UM hat S. als hitil von njj angesehen in der Bedeutung

„flies8en machen". Abulw. Wb. 406 20 erklart dies Wort ebenso

und fuhrt dieaelben Parallelstellen an.

Psalm 76.

1) DiUiS giebt S. regelmassig mit ;KnSi<3 wieder (z. B. Ps. 4 i,

64 1, 66 1, 67 1), weil es nach seiner Erklarung angibt, dass die

betr. Psalmen nach verschiedenen Melodien gesungen wurden. Vgl.

Cohn, Einl. p. 60. In Ps. 61 1 ist auch der Sing, nau: mit ikhShs

wiedergegeben. Hierzu bemerkt Baron (Saadia Al-fajjumi's arabische

Psalmeniibersetzimg und Commentar. Psalm 50—72) p. 68, dass S.

mit dieser Uebersetzung seiner eigenen Erklarung in der Einleitung

widerspricht, wonach n:'J3 nur „eine" Sangesweise bedeutet. Aber

es ist wohl eher anzunehmen, dass S. hier fi^J? gelesen hat. Ps.

77 7 ist njuj mit fiion iibersetzt.
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2) Diese Uebersetzung schliesst sich dem Trg. an, daa a in

minu mit no wiedergibt, weil das Land damit bezeichnet wird,

ebenso IE. n'?»n* ae'v nntr min»3 cym.

3) dkSd'jk flJna bedeutet hier jedenfalls Jerusalem, wie Gen. 148,

wo S. nStr mit DStfii^ iibersetzt.

4) In dieser Bedeutimg nimmt S. e\v\ auch Ij. 67, wo er

t\v^ '33 mit lwS« SriK iibersetzt und folgende Erklarung gibt:

('H on'trn Tty) vn »bci n^sci iq ijB'n ("i nnaij?) 'ui lE'is n»2jn. (S.

Cohn Hi. p. 26). Ebenso auch Qimchi C. Abulw. Wb. 690 23-27

nimmt es in der Bedeutung „Pfeile" und 78 48 in der Bedeiitung

„GlutkohIen und Blitze" (oicV^ij j*^')»

5) n«TD ist Phualform zu fi«i>D. S. hat also zu yww (lorum)

ein Femin. »«v« gebildet, das sich aber in dieser Bedeutung in

den Lexicis nicht findet. Das Suffix von nn«l'D im Cod. M ist

falsch, da ein Genitiv darauf folgt.

6) ^03 bedeutet nach S. nicht den Todesschlummer, sondern

wie die folgenden Worte zeigen, sie wussten keinen Rat, sie waren

machtlos. Dieselbe Auffassung findet sich Kitab p. 288: ^-jA *Xs

7) Sonst iibersetzt S. aai immer mit 23"iD (vgl. Ex. 14 6, 15 1

;

Jes. 21 7); hier steht in beiden Codices 2210.

8) ?^»on hat bei S. hier und an anderen Stellen die Bedeutung

des hebr. non „Zorn", nicht „Hitze", wie Ewald iibersetzt.

9) jJiiAj wild gewohnlich mit dem Aceus. verbunden. Die

von S. gebrauchte Construktion mit v_J ist zwar zulassig, aber

selten (Dozy).

10) Diese Uebersetzung von D?^ mit dem dem hebr. Worte

entsprechenden *L« hat S. nur an einzelnen Stellen (z. B. Prov. 11 si)

wahrend er sonst Ti (z. B. Lev. 6 n) oder andere Ausdriicke ge-

braucht.

11) va»aD bezieht S. auf die Volker (ausser Israel) und zieht

es wider die Accentuation als Subjekt zu iS'av; ebenso Trg., Qimchi C.

12) IE. bringt unter k'"i folgende Erklarung: yiK oyo »3 k"M

D>pnsn nopci o^ytrin hkij. So ist auch S.'s Uebersetzung zu ver-

stehen, der fiir jedes Pradikat ein besonderes Subjekt angenommen
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hat; ebenso auch Trg. IE. giebt allerdings noch eine andere Er-

klarung, in der er ala Subjekt zu beiden Pradikaten die P'einde

ansieht.

13) Die angefiihrte Stelle Gen. 11 e laiitet bei S. : nh |sSk

niyjs' IK na ion ko y^oJi onmB'.

Psalm 77.

1) Nach S.'s Einleitung zum Psalmenkommentar ist das ganze

Buch von einer Gottesstimme dera David oflfenbart worden. Die

Verbindiing des Namens Jedutun mit dem Davids soil uus dariiber

belehren, dass demselben die Offenbarung von David raitgeteilt

worden sei iind er den Gesang zu beaufsichtigen hatte. Wo neben

Jedutun auch Asaf, Bne Korach und Heman genannt werden, da

soUten alle in der Ueberschrift Genanuten den Psalm rezitieren

und Gott mit demselben lobpreisen. Der dem Jedutun iibergebene

wurde von Jedutun und seinen Genossen vorgetragen, die 1. Clu-. 25 s

erwahnt werden. Vgl. Cohn Einl. p. 61, 62, 64.

2) nS3NB ist hier Imperativ. Ibn Chiquitilla fasst I'TKm ebenfalls

als Imperativ: <n:f ptrS «in '>h» ]n«ni (s. Poznanski p. 112).

3) In diesem Sinne wird n» von S. auch an anderen Stellen ge-

nommen, z. B. Ex. 9 s, Ij. 10 e. Diese Uebersetzung hangt mit S.'s Auf-

fassung der Anthropomorphismen zusammen. (S. Einl. p. 8). Qimchi C.

gibt dieselbe Erklarung. IE. citiert die Erklarung S.'s im S. J. p. 34.

Abulw. Wb. 276 iv—19 sieht n» als eine Vertauschung mit '3'i? an.

Gegen diese Theorie, der Abulw. auch an anderen Stellen folgt,

wendet sich IE. in seiner Einleitung znm Pentateuch-Commentar.

4) p.;^ wird von S. gewobnlich als Mascul. behandelt, aber

auch als Fem., vgl. V. 7.

5) Den Gedanken, den dieser Vers enthalt, spricht S. deutlich

im Kitab p. 109 aus: ^^" ^.,t ^^^1 ^xci Jaaij ^,1
i^Jli^j Jo

Nach dieser Erklarung erwartet man statt ^j-toX*5 eher o>^-^J

(meine Seele bebt vor Sehnsucht nach ihm).

6) Qimchi C. fiihrt im Namen von Ibn Chiquitilla dieselbe Er-

klarung an: n'syei'S n«in ctr nmotJ' tyi'B nS'Dpu p jnsn ntra n

]B"« »h\ njiD' »h^ D'BVsyn ntns iS'W ion D>3*yn mioiE' nntr. Ibn

Chiquitilla hat diese Erklarung offenbar dem S. entlehnt. Nach

Abulw. Wb. 733 27 f. bedeutet nnioti' ebenfalls Augenlider.

7) n3U3 hat S. hier nicht wie in den Ueberschi-iften mit \nvhv.

wiedergegeben, well „Saitenspiel" in diesem Zusammenhange keinen

Sinn hat.
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8) noj ist nur an dieser Stelle mit (.j> iibersetzt, das S. hier

in der Bedeutung „vollenden" gebraucht. Dass loj auch transitiv

gebraucht werden kann, sagt S. im Commentar zu Ps. 7 lo.

9) S. setzt fast regelmassig p^KuSx fiir den Gottesnamen hn

statt des gewohnlichen, oft im Koran vorkommenden jOUJt. (Vgl.

Han. p. 364).

10) S. leitet also nian von )3n ab. Vgl. >sy\hn (V. 12).

11) S. leitet nicht, wie Dunasch behauptet (s. D. b. L. No. 137),

»mSn von D'w'jn ab, sondern, wie er im Commentar selbst sagt, von

^'^n, das mit ynti zu iibersetzen ist. Er fasst also ^mhn als inf.

von S':'n, ebenso wie niin von pn (s. V. 10). Ebenso wie S. auch

Sept., Qimchi C. Auch neuere Erklarer (Delitzsch, Baethgen) leiten

*m'?n ebenfalls von SSn ab, nach Analogie der Verba n"h gebildet.

Trg., das hier bekanntlich 2 Lesarten hat, iibersetzt »mSn einmal

mit 'nij?no (mein Leiden).

12) Gegen diese Uebersetzung wendet sich D. b. L. (No. 87)

mit folgenden Woiien: (Ps. 77 n) jvSy po» niiB* ]nnBa noK niyi

«'n pi .npatt' ptr'? ]d xintr noiK '3«i .(Ez. 9 s) nnn 'n t ni03

,(Ps. 144 8, ii) ipc |»Q' Di'D'i NiB> IST DH'S itys ino3i .'^«yoB" ptfSa

ipc n^uc Qnj?i3B'B' lai'js. IE. (S. J. N. 34) dagegen lehnt diese

Erklarung Dunaschs ab und tritt fiir die Erkliirung S.'s ein, weil

ein hebr. Wort nur dann aus einem ahnlichen arabischen erklart

werden darf, wenn es in der h. Schrift sonst nicht vorkommt. Selbst

dann ist die ermittelte Bedeutung nicht zweifellos. Hier aber,

meint IE., ist die auf das Arabische zuriickgehende Erklarung ganz

unnotig; denn er schliesst die Verteidigung der Uebersetzung S.'s

mit den Worten : '^^3 njin jitrSS y\^ ]^nv Ebenso verwirft IE. auch

die Ansicht, dass j'D» (Ps. 144 n) nach dem Arabischen (^a.*.j)

„Schwur" bedeute. (Vgl. Ibn Esra's Commentar zum „Hohen Liede"

am Schluss, ferner Bacher, Ibn Esra als Grammatiker p. 36 u. 167).

13) Ewald (Beitr. I p. 56) zieht lib schon zu V. 12 und

iibersetzt: „Ich sagte: das ist mein Leiden, und wahrend der

Dauer des Ungliicks des Hochsten will ich an die Tugenden des

Ewigen denken". Es liegt hier aber gar kein Grund vor anzu-

nehmen, dass S. die Versabteilung so wenig beriicksichtigt hat,

dass er einen einzelnen Satzteil zum folgenden Verse zieht. Viel-

mehr erklart lib das Vorhergehende »m^n, und das *, ist das er-

klarende waw (. JLaxJS).

14) D^'^Syo giebt S. fast immer mit J^jU.xi (plur. von t3U-^)

wieder; z. B. Ps. 78?; Dt. 2820; Jes. lis, 3 s, 10. Die Bedeutung

dieses Wortes ist nach den Lexicis indoles, natura insita virtus;

es bedeutet aber auch, worauf schon Schroeter (Merx' Archiv p. 156
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Anm. 2) hinweist, „Charakter", oder „die Tat" selbst. In dieser

Bedeutung steht es auch Cod. Hunt. 206 : Hos. 4 9, B 4, 7 2, 9 is, 12 s.

15) «onp ist hier gleich onp ja iind gehort zu -[riNaiJlyx, ebenso

wie das hebr. mpo zu -[»hc. Ewald dagegen zieht es zu idIk

(a. Beitr. I p. 66).

16) nn'cx ist hier mit nftj (aus r\f)f\i kontrahiert) iibersetzt,

V. 4 und V. 7 dagegen und auch sonst mit nob', ein Beweis dafiir,

dass S. eine wortliche Uebersetzung vermeidet, wo sie seiner Auf-

fassung nach nicht den richtigen Sinn wiedergibt.

17) Ex. 16 12 steht nosD fiir loy'jan in der urspriinglichen Be-

deutung „zerbrechen". Aus dieser urspr. Bedeutung ergibt sich

die weitere „befreien".

18) ynn hat S. ahnlich wie ixisa (Ps. 76 e) in pragnanter Be-

deutung genommen (hebr. gewohnlich nntoa j?nT2).

19) So giebt S. tJl auch an anderen Stellen wieder, z. B.

Ps. 4 5, 18 8, 77 19, 99 1. S. Einleitung p. 4.

20) D'pnts' iibersetzt S. mit pHKitrSK (das gewohnlich nur von

Palasten oder Bergen gebraucht wird), um den Klang des hebr.

Originals beizubehalten. Hier sind jedenfalls die Wolken gemeint.

Ebenso ist cpnc an anderen Stellen (z. B. Ps. 68 js, 78 23, 89 7)

iibersetzt. Vgl. Han. p. 369.

21) SjSj3 noyi Sip hat S. in dem Sinne von Sj^ja layi Sipa

genommen.

22) SjSjs erklart S. wie alle alten Erklarer (s. Trg., Sept.)

als „Rad", bezieht es aber nicht auf den Kriegswagen Gottes,

sondern, da das Rad einen Kreis bildet, auf den Himmelski-eis.

Dieselbe Erklaning giebt auch Qimchi C. und begriindet sie folgen-

dermassen: onty 'dS 'jji'jji nyerina inK b2 Kipai ,D»aB'n Kin SjSji

hihi'2 luom Tian 33ni a»pi3m Dyin i'kb* "'dj?ki Ton ouaiDi Q'':'jiS.'inn

D>pnB> y'pii D'o»i h)h^ nhavn ima x-ipj tikh .n»i«a kS«. Der Ausdruck

'^jSj kommt bei den jiidischen Religionsphilosophen als terminus fiir

„Himmelssphare" sehr oft vor. S. nimmt es nixr an dieser Stelle in

diesem Sinne, wahrend er Ps. 83 n und Jes. 17 s dafiir fi'?KanjS« setzt.

23) Ueber diese Uebersetzung von apy spricht S. ausfiihrlich

im Commentar zu Ps. 49 e und citiert dort auch unsere Stelle.

Vgl. dagegen Ps. 74 3 und Anm. dazu.

24) S. Anm. 3. Abweichend von der Uebersetzung des Testes,

wo der plur. tinbn steht, i.st hier der sing, gesetzt. Dies ist nicht

auffallig, da es hier nur darauf ankommt zu zeigen, dass T die Be-

deutung „Ungliick" haben kann. Die Stelle in Ex. 9 s lautet bei S.:

(TB'hid »b) ft:'K3 r\hhn fism ]»b.

26) Ebenso erklart Qimchi C: nS'Sa ij? '3« ion -inn Dj?eni 103
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Psalm 78.

1) Ueber diese Uebersetzung von h^2vn s. Ps. 74 Anm. 1.

2) Das 2 von hvQ'2 hat S. richtig als 2 des Mittels genoramen.

Nicht Gleichnisse will der Dichter vortragen, sondern die Geschichte

der Vater in Gleichnissen und Sinnspriichen. Die Schrift wendet

niimlich, wie S. in seiner Einleitung zum Psalmenkommentai- aus-

fiihrt, verschiedene Ausdnicksweisen an, und „durch jede einzelne

dieser Redeweisen beabsichtigt Gott, die Vollkommenheit des

Menschen zu fordern". Die erste der Redeweisen ist das Gleichnis.

Als Beispiel hierfiir fiihrt S. unsern Psalm und Ps. 49 an. Ueber die

Wichtigkeit der Anwendung von Gleichnissen und ihren Nutzen
fiir das leichtere Verstandnis spricht S. ausfilhrlich auch in seiner

Einleitung zu >hvD. Zu vergleichen ware hier auch Midi-asch Jalkut

zu Ps. 78 1 D'Stroni nn'nn c^n vhtt i^hi nmoTon kSi 'nmn 'oi' ninxn.

Vgl. Cohn Einl. p. 7 und Bacher, Ibn Esra's Einl. zum Pentateuch-

Commentar p. 26.

3) Ebenso ist cnn«n Ps. 49 5, Prov. 1 6 mit cnrtnwnK wieder-

gegeben, um den Klang des hebr. Originals beizubehalten.

4) Ebenso Trg. prnmo unhn^ jntr'i und IE.: -wa nnoaa id3

6) cnwiiK ist hier die IV. Conjug. von (j;j», die von S. im

Sinne von (^5^! gebraucht wird. Das * ist also nicht, wie Han.

p. 388 annimmt, bless mater lectionis, sondern Radical. (Vgl. Roediger,

de origine et indole arabica vers. etc. p. 94). Auch Fleischer ist

gegen Haneberg der Ansicht, dass das waw hier keineswegs mater

lectionis ist. (Vgl. Gersdorfs Repertorium der deutschen Litteratur.

Bd. 34 p. 484). Gegen Haneberg tritt auch Schroeter der Ansicht

Roediger's bei, „dass zur Erklarung solcher Formen das vulgare

(^j3)t Oder i^j^i zu Hiilfe zu nehmen sei. Beweis fiir die Richtig-

keit dieser Auffassung ist das ofter von den Rabbinen gebrauchte

(^3! (Jes. 39 a)." (Vgl. Merx' Archiv I p. 166 Anm. 1).

6) Ebenso Trg.; Tanchum zu Jos. 8 le erklart ii mit ^jip>

das ebenfalls „Berg" bedeutet. Vgl. Tanchum Jer. zu Josua v.

Haarbriicker, p. 5.

7) Das Impf. i?pa' hat S. als wiederholte Handlung erklart, er

bezieht es also auf beide Felsenwasserspendungen, (im ersten

(Ex. 17) und im 40. Jahre (Num. 20) der Wiistenwanderung).
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Wenn auch die Behauptung Ibn Esra's, zu Ps. 2 4, class der Unter-

schied der verschiedenen Hauptformen des Zeitwortes dem S. nicht

immer klar gewesen sei, zutieffend sein mag, so hat er hler jeden-

falls das Impf. in seiner richtigen Bedeutung erkannt.

8) Tiw, das im Cod. M. steht, findet sich bei S. fiir nn> nur

hier und Ij. 24 is, wahrend sonst immer jvX=> in der IV. oder VII.

Form im Gebrauch ist, vgl. Gen. 43 22, 46 is, Dt. 20 20, Jes. 16 s u. a.

9) S. erwahnt diese Stelle Kitab p. 212 und macht dort auf

den Unterschied von »Ji3n und '3iD3 aufmerksam. Hier an unserer

Stelle wird unter Priifung das Zweifeln verstanden, ob Gott etwas

tun kann oder nicht, was natiirlich in der Schrift (Dt. 6 le) ver-

boten ist. KMn (Mai. 3 10) bedeutet: Der Mensch versucht und

priift seine personliche Geltung bei Gott, um zu erfahren, ob er

vor Gott eine Bevorzugung babe, nachdera ihm Gott die Kraft zu

einer Tat zugestanden. Diese Versuchung ist erlaubt (z. B. die

Versuchung Gideons).

10) DCBj'j erklart auch IE. wie S. als ein Verlangen, ein Be-

gehren ohne Notwendigkeit. Genau dieselbe Erklarung hat

Qimchi C: ills'? nSi ican D'S«itt' vn jvdj ima '3.

11) Den Plur. hat S. hier und V. 16 gesetzt, weil beide Felsen-

wasserspendungen gemeint sind.

.. o ,

12) Diese Bedeutung hat »j*x: sonst im Arabischen nicht.

Saadia gebraucht dies Wort wegen des gleichen Klanges mit dem

hebraischen may regelmassig in der Bedeutung „Grimm". Vgl.

auch V. 69 und 62 in unserem Psalm, ferner 86 4, 89 so. Auch

Cod. 206 (3. Merx' Archiv I p. 106) findet sich diese Uebersetzung

H08. 5 10, 13 10.

13) Jes. 44 15 ist pvz mir niD> ubersetzt, an imserer Stelle mit

nSyntPK, das gewohnlich fiir "lyan steht. Qimchi C. erklart nptr:

mit n'^v::, also wie S., und fuhrt Jes. 44 is als Parallelstelle an.

Auch Jehuda ben Qoreisch (Epistolae ed. Barges et Goldberg,

Paris 1867 p. 7) iibersetzt npvi mit SKj?nK'«.

14) In dieser Bedeutung kommt ry^-^, das eigentlich multa

pluvia bedeutet, im Arabischen nicht vor. S. hat ihm die Be-

deutung des hebr. jjt gegeben, um den Klang des hebr. Originals

nachzuahmen. Vgl. Ps. 4 8, 66 10 u. a. S. meine Einleitung p. 11.

Ebenso iibersetzt Abulw. Wb. 163 5 pn mit q=>-'^. Geseuius in

seinem Thesaurus p. 321a berichtet dasselbe von Abu Said und

bemerkt dazu: „quod magis samaritanum qnam arabicum putem".

16) Im Anschluss an diese Stelle sagt S. im Kitab p. 89 von

dem Zorne Gottes: ana 7\hy D'p^K f\H\ (78 si) A**aj «.>.^ac ^^\^
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{y^^i^S) wOjiij L^A-o i-X.=>|5 Jk^3 iotiii l^ oJiA^ot oLcL*o!j,

16) nnB* iibersetzt S. mit pa'Jta', ebenso Ps. 62 2; Prov. In;

8 17, Jes. 26 9;Jj. 85. Abulw. Wb. 715 bringt folgende Erklarung

dieser Stelle: w^JiaJtj c:^i=uii^ Js.aajJ|5 >X^ji( J^V^^J l^^*^'

Er nimmt es also in derselben Bedeutung wie S. Diese Erklarung

meint auch Qimcbi L. s. v. inc, wenn er sagt; ]>3J? dSd D'triDD cm

m^pm ntrm. Qimcbi selbst verwirft diese Erklarung, leitet ea

vielmebr von tritt' „Morgenr6te" ab.

17) V. 36 und 37 fiihrt S. KitSb p. 177 an, urn die Leugner
m WW

zu charakterisieren: Ufi>j/« ^^ iuLi xJi jwoij Lc^^
c^*^ '^^^

(78 86, 87 uhT\n). Vgl. aucb Kitab p. 180.

18) Alle diese Attribute, die das Wirken Gottes bezeichnen

(31*5^! i^U-«!) sind nacb S. nicht in gewohnlichem Sinne auf-

zufassen. Vgl. Kitab p. 106, Kaufmann, Geschichte der Attributen-

lebi-e p. 66, Guttmann, die Religionsphilosophie Saadias p. 123.

19) Ebenso iibersetzt Yepbet ]'io»E"2 mit sjU^^Ji ^. Han.

p. 364 will nachweisen, dass S. unter »jU.A*^ii „Wasser in der

Wiiste" verstanden hat. Doch gerade aus der Stelle, die Han.

dort anfiihrt, geht bervor, dass S. unter ajU^A^JJ die Wiiste versteht.

Der Vers aus dem Pent, lautet s»u-*wJt .t-L^is «^aJI {jcj\ ^s oUi"

t^i Jo\^ „Er (Gott) war sein (Israels) Genuge in der Wiiste, und

mit Wasser der Haide umgab er ihn". — Dieselbe Uebersetzung

von pa<B" findet sich bei S. auch Num. 21 20; Dt. 32 lo; Jes. 43

19, 20 ; Ps. 68 8, 106 14, 1U7 4 u. a. Qimcbi C. nimmt es ebenfalls

in der Bedeutung naioa.

20) In demselben Sinne hat Qimchi C. diese Stelle genommen

:

mtf^S S3T »h nt '73K rmvh '?3V ht nan'ra Suj \h \cw laiSs.

21) Die von S. hier und Ex. 3 2 gebrauchte Uebersetzung von

my mit cm erklart Abulw. Wb. 547 20—2s folgendermassen.

nSsNM any ona n'jB",
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22) Wahrend S. sonst j?TiDX immer mit ynMBSSK wiedergibt

(s. Ex. c. 8), iibersetzt er es hier mit ,^J\.*.'S, Er begriindet

diese Uebersetzung im Commentar (s. daselbst). Yephet hat das

hebr. Wort beibehalten und ubersetzt cJ^a^JI, weil er, wie Barges

meint, seine Bedeutung nicht vollig erkannt zu haben scheint.

(S. Anm. z. St.)

23) In derselben Bedeutung steht s^^\ auch Dt. 11 17;

Ps. 67 7, 85 IS.

24) Mit (•Ui2S, wie Cod. B. hat, iibersetzt S. h''on Jes. 33 *

und Son (Dt. 28 ss) mit *.Aa2. Dieselbe Uebersetzung hat auch

Yephet. Abulw. Wb. 239 6—it gibt Son mit ^^i wieder; er

vergleicht es ausserdem mit der arabischen Redewendung ^i>—..>\i

iw>A«.^^| s-.-^\ und bringt es mit dem aramaischen '?'Dn, das in

nyiD nno vorkommt, zusammen. Im Cod. Hunt. 206 steht -Lvoais

fiir DU und y«L^J fiir '?»Dn, z. B. Joel 1 4, 2 25. (S. Merx' Archiv

II p. 16).

26) Ewald (Beitr. I p. 67) schreibt : „In unseren Worterbiichern

steht )t.Aft/o statt ,t>j^Av, da (j*. vor vjj leicht ij^ wird." Im Dozy

finden sich jedoch beide Schreibarten. Auch unsere Hss. haben

beide Lesarten. Dozy weist darauf hin, dass bei Saadia an dieser

Stelle yc-^M statt jt>Ji>o steht, er hat also Cod. B nicht benutzt. —
S. nimmt also das c>.nu^ Ifyo/uerov Sa:n in der Bedeutung „Reif".

In derselben Bedeutung nehmen es Yephet und Abulwalid. Qimchi

(C. u. L.) fiihrt diese Uebersetzung Saadia's an, indem er sagt:

j?»ps^H 'aiy jiB'Sa iniN tri^c nnyo warn. Qimchi selbst aber erklart

ea wie IE. als man 'J'DO ]'a. Delitzsch (Psalmen-Commentar II p. 46)

erwahnt gleichfalls die Uebersetzung S.'s, nimmt sie aber nicht an,

weil die Bedeutung „Reif" nicht zur Geschichte stimmt. Er fasst

es vielmehr mit Parchon und Qimchi von Hagelsteinen, wenn er

auch die talmudische Etymologie 'jSlO inv:n2 {= Soi mn) „durch

sein Niederfallen zerschellend" nicht zugibt.

26) dSb' ist, wie S. im Kitab p. 216 sagt, nach dem Ausdruck

dSd (Prov. 16 11) zu erklaren. Im Kitab a. a. 0. steht: -^^w-ajj

(16 11 'Wo) (3lj Ui' Li;^ <jS>-^<S
(.jJj

D7D\ wonach zu iibersetzen

ware: „Er wog seinem Zorne den Gang ab", d. h. wie S. a. a. 0.

erklart: Bei den Strafgerichten Egyptens wurde, obgleich sie all-

gemein waren, dennoch jedem nach seinem Masse gemessen.

Qimchi C. giebt unter nnoi« CM eine ahnliche Erklarung : nnaiN tPM
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27) Nach Num. 34 2, wo nhm^ nsS Ssn ib'k p^n n«; von S

fiSna DsS "j^Jn' 'ISn nSaSx nnn nlns ubersetzt ist (wozu Derenbourg

erklarend bemerkt: nhmh nzh hBn ib-k ]nKn niSuj hSn), muss auch

hier erklart werden: Er Hess sie (die Volker d. h. ihr Gebiet) ilinen

(den Israeliten) als zugemessenes Erbe zufallen.

28) Statt Ti (M), das an dieser Stelle keinen Sinn gibt, muss

es nn heissen, dessen Bedeutung der von B'an entspricht.

29) Diese eigentumliche Auflfassung des Wortes m« hat S. im

Commentar begriindet (s. daselbst). Im Cod. B ist wohl der Deut-

lichkeit halber noch linp hinzugefiigt.

30) I'rSin heisst hier nicht „beklagen", sondern „Loblieder

singen" ; es sind hier offenbar Hochzeitslieder gemeint. S. ist hier

dem Trg. gefolgt, das insfiB'X iibei-setzt. Im Talm. bedeutet wSiSn

„Tiauzelt" und nh'hrt n'2 „Hochzeitshaus" (Baba Meziah 86a).

Yephet iibersetzt i,ii^.v--c L« (uon desponsatae sunt), und IE. erklart

diese Stelle: nmnan nioa niBin ini nh.

31) ]>p» bat S. transitiv genommen und als Objekt nnytJ' erganzt,

weil er Anthropopathieen zu vermeiden sueht und darum derartige

Stellen entweder umschreibt oder iiberhaupt nieht auf Gott bezieht.

Ein treffendes Beispiel dafiir bietet S.'s Uebersetzung von Ps. 44 24

:

„0 Gott, zeige doch Deine Hiilfe, sie sei nicht, als schliefe sie, er-

wecke sie und verlass uns nicht".

82) Diesen Vers erwahnt S. neben Ps. 106 so-si in seiner Ein-

leitung zum Psalmen-Commentar als Beweis dafiir, dass auch in

den Psalmen von dem Leben grosser Manner erzahlt wird, um in

uns den Entschluss hervorzmiifen, ihnen nachzuahmen (s. Cohn

Einl. p. 9).

83) S. hat diese Stelle ausfiihrlich im Kitab p. 218 f. besprochen.

Er fiihrt dort dieselben Stellen an, die scheinbar gegen die Wieder-

belebuug der Toten sprechen. Genau in derselben Weise und fast

mit denselben Worten, nur etwas breiter als in unserem Commentar,

legt er dort seine Auffassung dieser Stellen dar. Zur Vergleichung

mit unserem Commentar fiihren wii' die ganze Stelle im Urtext an:

^J i^Uij^i ^jli (14 12,14; 7 7-10 2V«) J^! dji
(^J^

'4^ Kl^Ls

^Jj^Ji s-Las>I ^^^ jJ^iJj ^ oUijs^Sl ^^1 d\ji'^\ »<A^J Ij^j:^



— 33 —

jJiJt »Jj^^ yXxi ^^L*S^\ jjfVc ^/^3 i^^SXi t^ot,! ^^jXJj p^^

W MP
^^Ls (103 16, 16; 78 89 D'Snn) v_jL;jCil ^3ji ^^ 'aJl ^{3 ^*i\j

•30 "IT ^ij-«J ^—>UXJ5 v^Lsaj:! jj.lai !vA% lAiaj! L^JLc vJiibflJt

iJLt j.5\*j U-o jiJ ^b »11\ s^iAs rr^'' '"^'-5 ^"^ ''' nnan) ^3

•3v5l »uX^ ^jLs (9 4-6 nSpp) v^-^' 4>-^ '^^' cr^^lj o-^^^^^'

L_j^ ^ ,i^;i-^ La aJLs -lXj ^j^ vil^^l 4?^ o^ *^^^^ *^

34) S. hat hier ohne Notwendigkeit anstatt „Fr68che" „Kro-

kodile" gesetzt mit der Begriindung, daas jene nicht toten. Hier

soil doch aber nur auf die Plage (Ex. 7 ae—8 u) hingewiesen

werden, die auch verheerend wirkte. Und ebenso wie S. dort

regelmassig j?tibs mit yiKBitSK iibersetzt, hatte er dies Wort ohne

Bedenken auch hier gebrauchen konnen.

35) S. hat diese Auffassung wohl dem Trg. entlehnt, das

n»n'niK iibersetzt; ebenso beziehen IE., Qimchi C, Raschi diese

Stelle auf die Uebergabe der Bundeslade mit den Gesetzegtafein

in die Hand der Philister.

36) S. bezieht V. 66 auf die Plage, die die Philister nach Er-

beutung der Bundeslade traf (1. Sam. 5 « ff.). S. hat nicht das

Q'tib niht)]}, das dort steht, genommen, sondern das Q're nninto.

Trg., IE., Raschi haben ebenfalls das Q're.
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Psalm 79.

1) Wahrend in den andeien assaphitischen Psalmen «iD«'7 llOTO

immer mit eiDN hn na roc li^ Ktm wiedergegeben ist, weist hier

Cod. M eine kleine Vaiiante auf. Vgl. Ps. 73 i, 76 i, 82 i, 83 i

und 50 1 (wo zu lio noch r\hh hinzugefiigt ist).

2) IE. bringt uuter nnniN V>\ dieselbe Erklarung fiir a^y:

aitrn db* \'>hv nipo s"'i.

3) S. hat rh^i nicht wie Yephet mit dem ihm entsprechendcn

iJlxxJ, sondern mit e\-\i wiedergegeben (s. meine Einl. p. 12).

4) S. hat also n»JB'«i nicht auf die Vorfahren, sondern nach

dem Trg. K'n'B* ]0l I'lVV auf die friihere Zeit bezogen.

6) Nach dieser Stelle erganzt S. Ps. 18 i9 i>on-i zu '3imp', das

er dort xjjaoj .jJLJi:^^^ iibersetzt (s. Marg. p. 43 Anm. 3).

6) Die Frage gibt S. sehr oft mit einem negativen Aussage-

satz wieder; s. Ps. 74 Anm. 2.

7) Diese Uebersetzung entspricht dei- Art S.'s, Anthropo-

morphismen wiederzugeben; s. Einleitung p. 8 f

.

8) Ebenso Trg. Nmn'oS ]nDonon n»:2.

9) Ebenso iibersetzt S. Qp»n hn Jes. 66 e t, wozu in der

Fussnote bemerkt ist: nnnnx nn»33S mn ti33 mo oStrxi und auf

Kitab p. 167 und 201 verwiesen wird.

„10) Abweichend vom hebraischen Text iibersetzt S. ^AJ'

li»J.^c. Es ist gleichwohl nicht notwendig anzunehmen, dass S.

1:^El•\n gelesen hat. Nach S. ist hier eine Schmahung des israeli-

tischen Volkes gemeint, die zugleich eine Schmahung Gottes ist.

11) Der Psalm entbalt nach dieser Erklarung S.'s eine zur

Zeit Davids verkiindete Weissagung von der Zerstorung des Heiiig-

tums, der Zerstreuung des Volkes und den Leiden des Exils. In

dieser Auffassung ist S. dem Trg. gefolgt, das den Psalm mit den

Worten einleitet: min ion Ntrnpo nu ]2nin Sy sidnt 'it hv «nntrin

12) Ju steht hier fiii- >Xj '^ necessarium est. Der Sinn der

Frage ist: Kann die Zerstorung noch abgewandt vverden, wenn man

annimmt, dass Gott sie bereits vorher verkiindet hat, oder muss

alles so eintreten, wie es vorher verkiindet ist? Diese Frage hatte

S. leicht mit dem Hinweis auf das Buch Jonah beantworten konnen,

in welchem erzahlt wird, dass den Bewohnern der Stadt Ninive

Verzeihung gewahrt wild, obwohl der Untergang der Stadt schou

vorher angekiindigt war.
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13) S. meint hier oflfenbar seine Erklarung zu Ps. 12 7, wo er

am ausfiihrlichsten iiber die Uebersetzung der Zahlen 7, 10, 100,

1000 durch die Vielheit spricht (s. Marg. p. 31). Auch in den

Proverbien spricht er dariiber. In der Erklarung zu Prov. 6 si

heisst es: iStai ;>ny2D nSi mnKi fiyao in o'Si n>J^3 D'nyatf I'Dem

]UND «Dri tiSxi nyoi mtry Sfto xipaSx ^t fin^ihn nxiyK'jK ]a •\->f)2

Vgl. dagegen Saadias Uebersetzung und Commentar zu Ijob 19 s.

Psalm 80.

1) Ebenso hat S. d»3B'E' Sj? Ps. 45 i wiedergegeben.

2) Im Commentai- zu Ps. 6 2 sagt S., dass er in der Anwendung

der Ausdriicke des Horens yoty, n3'»pn und ninsn dem Sprach-

gebrauch der Araber folge. „Das Wort, dessen sich die Araber

in ihrem Sprachgebrauch bedienen, habe er unverandert beibehalten;

was sie nicht zu gebrauchen pflegen, habe er durch Umschreibung

entfernt". S. Marg. p. 11 und vgl. Kitab p. 105.

3) idS hat S. mit Lo iibersetzt. Man braucht gleichwohl nicht

anzunehmen, dass S. hier ^h gelesen oder eine andere Lesart vor

sich gehabt hat, da S. die Pronomina sehr oft nach dem Zusammen-

hange iibersetzt. Sept. hat allerdings auch rifj.ai.

4) Das Verbum i}-^^ hat S. immer in solchen Verbindungen

gebraucht, wo es die Bedeutung „frei machen, den Weg bahnen"

haben kann, z. B. Gen. 24 si; Jes. 40s, 67 14. Und in dieser Be-

deutung steht es auch hier. Demnach ist nicht zu iibersetzen wie

Ewald (Beitr. I p. 57): „Du zogest heraus (aus der Erde), was vor

ihm stand", sondern wie Yephet „nachdem Du vor ihm her freie

Bahn geschaffen". So schliesst sich dieser Vers auch besser nu

die V. 9 erwahnte Vertreibung der Volker Kanaans an. In dem-

selben Sinne haben es Trg., Qimchi C, Raschi genommen.

5) nip3V ist hier mit -,1-5 iibersetzt, weil es bildlich aufzufassen

ist. Sonst gebraucht S. ^-ss, oder KcLxoj (s. Ps. 8$; Jes. 53 2;

Dt. 32 2b).

6) Statt sLcjJ miisste es *.aCjJ heissen, aber S. bildet von tertiae

^^ das Imperf. fast immer auf a.

7) n33 hat S. als Substantiv genommen, so dass der ganze

V. 16 noch von npei abhangig ist; ebenso Trg., IE., Qimchi C.

Abulwalid ersetzt das a in n2Di durch j und meint, es stehe fiiir

naJiv Interessant ist die Uebersetzung, die Yephet fiir n:3 gibt.

Er iibersetzt es mit dem dem Hebr. entsprechenden Ausdrucke
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'»jS*, und halt dies fiir den neueu Namen, der dem allegorischen

Weinstoek nach seiner Verpflanzung nach Kanaan beigelegt ist.

Tatsachlich ist n33 von Q.i decken abzuleiten und ist wahr-

scheinlich Imperativ „8chutze". (S. Delitzsch, Paalmen-Commentar

n p. 67).

8) Diese Uebersetzung von -jj'D' entspricht der Auflfassung S.'s

der Anthropomorphismen. Vgl. Ps. 74 i, 78 64 u. a. St. S. Ein-

leitung p. 8.

9) Ebenso Abulw. (Wb. 99 m) und Qimchi C.

10) Ebenso erklart Abulw. (Wb. 327 1-4) nmoa an unserer Stelle

und D'niD3 Jes. 33 2 nach ^^^*^ „wegfegen". (S. auch Delitzsch,

Psalmen-Commentar II p. 58).

11) In V. 17 b hat S. den Dualis gesetzt, weil er als Subjekt

zu nsK' die beiden Ausdriieke n22 und p (V. 16) angenommen hat.

12) ]s ist im Cod. B ebenso wie Cod. P hier und V. 16 JSJ

iibersetzt, im Cod. M dagegen fiO'Ss. Zweifellos hat Cod. M die

richtigere Lesart; denn im Commentar begriindet S. die Ueber-

setzung ftB^Si).

13) Abulw. (Kit. p. 339) fiihrt die Erklarung S.'s fast wortlich

an, ohne S. zu nennen: hs'i S'p «03 ut>i «D S'3 v^h^hn) tP'S^a niyoT

v^hvx Ibn Chiquitilla bringt diese Erklarung wortlich (S. Poznanski

p. 112); ebenso erklart Qimchi C. v^hv als „grosses Mass".

14) Diese Uebersetzung von noS ist bei S. haufig; er spricht

dariiber ausfiihrlich im Commentar zu Ps. 10 1 (s. Marg. p. 27).

Eine eigentiimliche Begriindung gibt er in unserem Buche im

Commentar zu Ps. 74 1. Obwohl hier derselbe Grund gelten konnte

wie dort, halt er doch aueh hier eine besondere Begriindung seiner

vom hebr. Text abweichenden Uebersetzung fiir notwendig.

16) nnKi gehort nach S. zu den 70 (90) Worten, die nur ein-

mal in der Bibel vorkommen. Da sie sich durch Vergleichung mit

anderen Bibelstellen nicht erklaren lassen, miissen sie nach dem

Sprachgebrauch der Mischnah erklart werden. S. leitet die Be-

deutung von nn« von dem talmudischen miNn „der Feigensammler,

der Winzer" ab. Die Erklarung, die S. hier gibt, stimmt mit der

Erklarung im naeS I'yaoSx Toen uberein.

16) S. leitet n:0D"i3» von dem talmudischen aoip ab, das

Peah 2 7 in der Verbindung whm imODip „wenn es Ameisen zer-

wiihlen" vorkommt. Dieses Wort gehort ebenfalls zu den 70

(90) Worten. Hier im Commentar fehlt die Angabe der

Mischnah, die in der Erklarung der 70 (90) Worte angegeben ist.
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Qimchi C. hat dieselbe Erklarung. Die Ansicht des Menachem b.

Saruk (niDno p. 110), dass oms mit ens (Jer. 51 84) zusammen-

hangt, verwirft IE., iind D. b. L. tritt ihr mit einer l&ngeren Be-

griindung entgegen, indem er daraiif hinweist, dass V)2 ein drei-

radikaliges Wort ist, zu dem sich ein Zeitwort findet, wahrend

Dono eine quadrilittera ist. Vielmehr wird das Wort am einfachsten

nach der angefiihrten Mischnah-Stelle erklart. Auch Abulw. Wb.

338 10 nimmt hier einen Wechsel von 3 und p an und fiihrt dieselbe

Stelle an. Vgl. auch Abulw. Kit. p. 102.

17) iKip entspricht dem hebr. »ipo und ist hier von S. zur

Bezeichnung der h. Schrift gebraucht.

Psalm 81.

1) Die Erklarung des Wortes n'nj hat S. Schwierigkeiten ge-

macht; denn er sagt im Commentar zu Ps. 8i: -S 0.l2AiiJ .>.s

Us^-ii U.5' ikx5 ys^tj riTlJin -XA«.aj „Die Erklarung des Wortes

n»nj ist streitig, das Richtigste aber ist unsere Erklarung". (S.

Marg. p. 19). Gemeint ist die Erklarung in der Einleitung zum

Psalmen - Commentar: „Der in der Ueberschrift dreier Psalmen

(8, 81, 84) vorkommende Name n»n:i deutet auf die Abkommlinge

des DHK 131J? bin, der unter der Bezeichnung n'njn bekannt war,

wie es heisst: „Und er Hess sie (d. heil. Lade) einkehren in das

Haus des Obed Edom von Gat" (1. Chr. 13 is) und ferner „Obed

Edom und seine Genossen waren an Zahl 86" (1. Chr. 16 ss)."

2) Die Ueberschrift in Ps. 8 ist ausfiihrlicher und klarer; sie

autet; (^jjii? Dn« 13V ^' q'^ O-^^i^' ^ ?^""^"*^ "*^^ "^

"nj Ju Oyjt^J! „Ein Gedicht von David, womit preisen BoUen die

Unermiidlichen aus dem Hause nn» IDJ?, des unter dem Namen »n;i

bekannten Leviten".

3) Es ist aufifallig, dass S. weder hier noch an anderen Stellen

iDiw mit dem dem Hebr. entsprechenden jjS>-m wiedergibt, sondern

mit ^Jy-r, das doch nur das Instrument allgemein bezeichnet.

(Vgl. Num. 10 2, 8, 9, 10 ; Ex. 19 le, 19; Jes. 27 1$, 68 1).

4) Den Plural hat S. gesetzt, weil er hier an Dawtn 'WKiai

(Num. 10 lo) gedacht hat (s. Commentar).

B) Dnso h)! hat S. im Sinne von nnstaa genommen; ebenso

Trg., Sept.

6) Originell ist S.'a Auffassong der zweiten Halfte dieses Verses.

Wahrend die Worte j^dcw 'nyT kS nets' gewohnlich auf die Spraehe
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Egyptens bezogen werden — die Israeliten veranderten nach der

Ueberlieferung in Egypten weder ihre Sprache noch ihren Namen
— bezieht S. sie auf die Sprache Kanaans.

7) Ueber die Form iJ^Aj^^jt s. Ps. 78 Anm. 5.

8) Dt. 29 28 ist 'aS mintya mit 'aVp »m yo iibersetzt. Nach

Kitab p. 171 versteht S. darunter die unbeugsame Vollkraft, die den

gottlichen Heimsuchungen Widerstand leistet, damit dann die ganze

Strafe an dem Siinder sich vollziehe.

9) tDj?03 iibersetzt S. h^hp jy „kurze Zeit" analog der Ver-

bindung anp )J?, ebenso Jes. 24 ao; Ij. 26 24, 32 22. Vgl. Cohn Hi.

p. 99 Anm. zu 24 24.

10) Diese Uebersetzung von v entspricht der Auffassung S.'s

iiber Anthropomorphismen (s. auch Ps. 78 43, 80 is, besonders 77 3,

wo sich auch eine Begriindung dieser Uebersetzung findet).

11) 'n >K3trD heissen nach S. die Siinder im Gegensatz zu der

Bezeichnung DUns fiir die Frommen. Da der Schopfer zu keinem

der geschaffenen Wesen in notwendiger Beziehung steht, so kann

die Schrift von Freunden und Feinden des Ewigen nur sprechen,

um die einen zu ehren, die auderen herabzusetzen. (S. Kitab p. 102).

12) Ebenso Trg., Qimchi, wahrend IE., Raschi u. a. das Pro-

nomen auf die Frevler beziehen, so dass mit DPiy. die Strafe der

Frevler bezeichnet wird.

13) lyncx hat S. nny2B>« iibersetzt. Ueber die Zulassigkeit

des Wechsels der Pronominalsuffixe im Hebr. (unter virtueller Bei-

behaltung des Subjekts) spricht S. ausfiihrlich im Commentar zu

Ps. 4 4, wo auch unsere Stelle angefiihrt ist. In der Uebersetzung

aber ist dieser Wechsel zu vermeiden, damit es mit dem Ganzen

iibereinstimme (s. Marg. p. 9). Diesen Personenwechsel erwahnt

auch Abulw. Kit. p. 312 mit den Worten: )y ;n3i)> np j'?'^ Djym

iSmhSk na 3dkd' Ah» aeSSiO 3^njSn und erklart wie S., dass an

unserer Stelle "iJ?»2ir« fiir wi^'awx steht.

14) Ebenso iibersetzt S. auch KD3n wh (Prov. 7 20) : or ''htt

mSwSw. Der Targum, den S. hier zitiert, ist, worauf schon Ewald

(Beitr. U p. 82 Anm.) hinweist, der Pseudo-Jonathan und der zur

Chronik. Beide iibersetzen oft tantJ' mit Dl3, z. B. Lev. I5, n; II.

Chr. 36 «. S. leitet also kods vom targumisehen D33 ab. Diese

Erklarung S.'s erwahnt Menachem b. Saruk unter n^tyiBona ts>' im

Machberet (ed. Filipowski) unter Hinweis auf Trg. zu Ex. 34 35,

wo tantrn wS mit Dian kS wiedergegeben ist; er selbst tritt dieser

Erklarung nicht bei. Sonst findet sich diese Erklarung bei keinem

jiidischen Exegeten. — Welches Fest ist denn nun nach S. gemeint?

Nach dem Talmud (Rosch-haschanah 8 b und Bezah 16 a) ist es der
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Tag, an dem der Mond sich bedeckt (nosn'), also der Neumondstag.

Dieser ErklaruDjr ist Trg. zii unserer Stelle gefolgt, das vinz mit

ntrm Km«3 wiedergibt. S. beriift sich auf die Vorschrift Num. 10 lo

zum Beweise dafiir, dass bei der Opferhandlung mit der Posaune

geblasen wird. Welches Fest hier gemeint ist, sagt S. nicht. Aber

aus der Uebersetzung von i3;in avh mit .^:> j.^ ,J> geht klar

hervor, dass das Blasen am Feste selbst statttinden soil, und da

dieser Tag zugleich ein Neumondstag ist, so kann nur das Fest

gemeint sein, das auf einen Neumondstag fallt, namlich Rosch-

haschanah. Auch Qimchi hat in auf Rosch-haschanah bezogen,

weil es DUnn )0 Jn ist. Immerhin bleibt nach dieser Erklarung

schwierig, dass Jn hier Rosch-haschanah bezeichnen soil, da sonst nur

das Laubhiittenfest und vereinzelt das Passahfest so genannt werden.

Darum haben die meisten jiidischen Ausleger (Talmud, Trg., Midrasch)

angenommen, dass mit jn das Laubhiittenfest gemeint ist, auf das

durch das Blasen mit der Posaune am Rosch-haschanah hingewiesen

wird. Dieser Erklarung sind neuere Exegeten gefolgt fs. Baethgen,

die Psalmen p. 260), wahrend andere wegen der Verse 6 u. 7 es

auf daa Passahfest beziehen.

16) Qimchi C. bringt dieselben Beispiele; ebenso fiihrt er auch

Ps. 80 2 als Beweis dafiir an, dass ganz Israel ofters spv genannt ist.

16) Cod. P hat hier ^-^ statt ry^- o'iaSai lona (Ex. 1 1*)

iibersetzt S. q-»^|5 ry*:^^^- Daraus geht klar hervor, dass rjf^

die Uebersetzung fiir non (Lehm) und ry^, das S. auch an anderen

Stellen fiir n^i^h gebraucht, die Uebersetzung fiir O'jaS (Ziegel) ist.

Aus Ex. 1 14 erklart sich auch die Variante im Cod. P. in be-

zeichnet also nach dieser Erklarung S.'s den Lastkorb zum Fort-

schaffen des Lehms und der Ziegel. Diese Erklarung S.'s hat Ewald

(Beitr. I p. 58) durch falsche AufTas-sung des Wortes q.J ganz

unrichtig wiedergegeben. Er sagt: „nn sei ein Gefaas, worin die

Milch mit beiden Handen getragen werde." Abgesehen davon,

dass ein Milchtopf hier garnicht in den Zusammenhang passt,

lassen die Variante im Cod. M und die angefiihrte Stelle Ex. 1 n
sowie die sonstige Uebersetzung von D'aaS keinen Zweifel, dass ,.y*J

im Cod. P die Uebersetzung von c^ja'? ist. Dass Ewald sich durch

den Ausdruck .-y)^, der ja eigentlich ,,Milch" bedeutet, zu einer

so sinnentstellenden Erklarung hat vei'leiten lassen, ist offenbar

darauf zuriickzufiihren, dass er seine Ausziige sehr fliichtig gemacht

hat. — Die Eiklarung S.'s stimmt fast wortlich mit Trg. iiberein,

das ion mit «3»u wiedergibt. Ebenso wie S. erklart IE. nn als

einen Korb, in dem n^JiSi nan getragen wiurden.
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Psalm 82.

1) hit in der Verbindung hn mj?3 hat S. nicht iiberaetzt, weil

es, wie er im Commentar ausfuhrt, hier statt eines Suffixes steht.

2) Ebenso Trg. K«3n. So hat S. d'H^k auch an anderen Stellen

(Ex. 21 B, 22 7, 8, 87) mit „Richter" iiberaetzt. Aehnlich wie hier

D'Pi'jK erklftrt S. Ij. Is c^nhn '33 mit n^'jK pK'Sik. Vgl. aueh S.'s

Commentar zu Ps. 29 i. Dort flndet sich fiir d^'tk <33 folgende Er-

klarung : 'jy^Sa »j3 ']h*^:)^ hmha ^^*t S»n ^aa hhti hnhihH *\^ d»S« »3a mayi

.»VK1 130 SJK TTihhH ]H Qh]}H hS SlpSxi S^Sj ^3 n«nK3D f»13S« 113M «on«3ir«i

— Ebenso wie S. auch Sept., Qimchi C, wahrend die syrische

Ueberaetzung und IE. unter d'hSk Engel verstehen, durch welche

Gottes Urteile auf Erde vollzogen werden, die aber ihre Aufgabe

nicht dem Willen Gottes gemasa ausgefiihrt batten.

3) Das anthropomorphistiache DW umachreibt S. hier durch

Ja^JJib ,.Uj, vgl. Pa. 3 8, 9 20, 10 12 u. a.

4) Fiir hm gebraucht S. sonst ,}-^^, z. B. Num. 18 20; Dt.

21 IS, 32 8. Nur hier und Lev. 26 4« iiberaetzt er es mit ^\»»

Psalm 83.

1) Die Uebersetzung der Auadriicke des Schweigens begriindet

S. im Commentar. Da nach seiner Auffassung von einem Wtrken

Gottes in gewohnlichem Sinne nicht die Rede sein konne, so werden

nach seiner Anaicht durch derartige Aussagen nicht verschiedene

Zustande des Schopfers, aondern der Geachopfe bestimmt, deren

Ursache in Gottes Willen zu suchen ist, deren Wechsel aber ledig-

lich in ihnen selber vorgeht. Das Attribut des Schweigens kann im Ara-

bischen nicht einmal in rein geiatigem Sinne Gott beigelegt werden.

Dies sei daraus zu schliessen, dass die arabische Dogmatik dafiir

keine eigene Bezeichnung hat. Wo die Schrift also von einem

Schweigen Gottes spricht, miiasen wir dies ala ein „Hinausschieben

und Warten" {JJai\^ i^4^') auffassen, d. h. Gott zogere mit der

Auafiihrung seiner Abaicht. Dieser Auffassung enspricht S.'s Ueber-

setzung von »fi»»nn (Jes. 42 i*) mit ^^^^, und nach dieser Stelle

hat S. auch 'dt hit ala eine Bitte aufgefaast, dass Gott die Be-

atrafung der Feinde nicht langer hinauaachieben moge. Vgl. KitAb

p. 106, Kaufinann, Attributenlehre p. 66 f, Guttmann, Religiona-

philoaophie dee Saadia p. 123, M. Wolff, Zur Charakeristik der

Bibelexegese Saadias in Z. A. W. Bd. IV p. 232.

2) M^in — ecce verbindet S. nach Analogic von ]» mit dem
Accus., wie Ij.^2 e, 27^i3.
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8) Ueber S.'e Auffassung der 'n ««3B' vgl. Pa. 81 Anna. 11.

4) Die LA. im Cod. M ist hier offenbar schlecht. -t\o lonj?'

ist hier iiberaetzt i'dSk Kioft3V Am Rande steht prtaKin', das wohl

eine Verbesserung fur KiDft3» sein soli, und statt i^dSk ist dann wohl

idSk zu lesen. In der That hat Cod. P (>^j^i ^.j^ijljS^Xj. Diese

LA. haben wir aufgenommen.

5) I'^y giebt S. dem Sinne nach mit (^^^^i^ wieder, d. h. es

ist zunacht ein Biindnis wider die Israeliten. Ebenso Qimchi C.

o 5

6) hnn hat S. hier im Sinne des arabischen J^i genoramen.

7) Eigentiimlich ist bei S. oft die Wiedergabe der Eigennamen.

Trotz seiner Neigung, den Klang des Originals nachzuahmen, ist

er doch bestrebt, dem arabischen Gebrauch gerecht zu werden und

geographische Bezeichnungen dureh den Arabern bekannte Namen

wiederzugeben. Darum iibersetzt er 7DJ3 nicht JU^ , sondern H^^^JI.

Er meint damit wohl die von den Edomitern bewohnte Gebirgs-

gegend l»j?tr, das er Gen. 33 n, le ebenfalls mit alyiJI wiedergibt.

Auch Gesenius (Thesaurus linguae Hebraeae et Chaldaeae p. 268)

halt '?aji fiir die Gebirgsgegend, die sonst l«j,'tJ' genannt wii'd. Diese

Gegend wird nach den arabischen Geographen heute ui-*.> oder

sLavJ! i3Lx> genannt.

8) 1W« gibt S. nur selten durch S-'^j^^ J-^'i (z- B. Jes. 37 is),

haufiger durch a-ji^pJi, z. B. Jes. 36 i, 4, s, 37 ss, 11 n. Beide

Bezeichnungen werden ohne Unterschied gebraucht. ^^^i kommt

nur vereinzelt vor, z. B. Jes. 30 si. Sowohl J^a^^.]! als aueh »_j;:S^il

hat Gesenius (a. a. 0.) angefiihrt. Auch im Cod. Hunt. 206 ist

IWH immer mit Js.o^! wiedergegeben (z. B. Hosea 6 is). Vgl.

Merx' Archiv p. 162 Anm. 1; Han. p. 370; Munk, Notice sur

Saadia p. 62—54; Fiirst, Orient Bd. II p. 494.

9) h)h> gibt S. hier mit xbLii! (erweiterte Plural&rm von

J.-oty; „Siebe" oder „HandtrommeIn"). Pe. hat dieselbe LA.

Ewald (Beitr. I p. 59) gibt als wahrscheinliehe Bedeutung

„Kehricht" und bemerkt dazu, dass sieh im Qamus und in anderen

Wbb. dies Wort nicht finde. Jes. 17 is iibersetzt S. h}.h> idbtyti'iJ

d. i. der Staub, der durch das Sieben entfernt wird, oder wenn

man das Sieben auf den Wind iibertragt, „da8 Herumwirbeln" (des

Staubes durch den Wind). In dieser Bedeutung steht offenbar auch

hier xi.A^i^lS'. Die LA. ist sichergestellt, da B, M und P iiber-

einstimmen. Diese Bedeutung passt auch zu dem parallelen vp2.

Die UebersetzuDg „Wirbelwind", die Delitzsch fiir *.JbL*Jiy vor-
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schlagt, ist darum zu verweifen. (Vgl. Delitzsch, Commentar zu

den Psalmen Bd. II p. 72 Anm.) Abulw. (Wb. 136 isff) nimmt Sj'^J

sowohl hier als auch Jes. 17 is in derselben Bedeutung wie S.

wegen des parallelen cps. Die dort angefiihrte Erklarung gehort

S. an.

10) Mit ^^^JS iibersetzt S. :\T\ niu- an einigen Stellen, z. B.

Gen. 35.^; Jes. 14 6, 17 3; Ps. 34 is, wahrend er es doch gewohnlich

mit ^^JLi? wiedergibt. In derselben Bedeutung steht w.*^ auch

Cod. Hunt. 206, z. B. Hos. 2 s, 8 is, 12 2. Auch Yephet gebraucht

u-jy in dieser Bedeutung.

11) Die Ueberaetzung von pSp ist im Cod. M aus Versehen

fortgelassen worden; wir haben sie darum hier aufgenommen.

S. hat dies Wort im Sinne von niSp (Geringschatzung) genommen.

12) Das Verbum Sna wird von S. gewohnlich mit ijii-^-> wieder-

gegeben, z. B. Gen. 46 3; Ps. 83 is; Ij. 22 6 oder auch mit j<\i,

z. B. Prov. 2822. Nur hier steht J>./.i>, und Ps. 78 ss u. Lev. 26 n
61^ fiir nSng.

13) *JL*ii, das S. sonst nur fiir nSli'n gebraucht, steht hier

auch fiir 'pKH, weil yMtn hier im Sinne von oSiyn steht.

14) Es ist dies der zweite von den vier Fallen, in denen nach

S. das Festhalten an dem blossen Wortlaut nicht moglich ist

(»Jy J^sxi! C)-^^ L'y'
^^°° ^^^ Vernunft dem wiederspricht).

Psalm 84.

1) Ueber nvijn s. Ps. 81 Anm. 1.

2) ]Mit der Bezeichnung mp US'? sind nach S. diejenigen Leviten

gemeint, welche direkte Abkommlinge Korachs waren. Der Psalm

ist nach S.'s Ansicht von David, dem eine Gottesstimme das ganze

Buch oifenbart habe, niedergeschrieben und den Sohnen Korachs

zum Gesange iibergeben worden. Die Erwahnung zweier Familien

ist dahin zu verstehen, dass beide Familien beauftragt waren, den

Psalm zu recitieren. Vgl. Cohn Einl. p. 61 f., 64. — Qimchi C.

gibt zu Ps. 42 dieselbe Erklarung mit den Worten : hSn nan nn

nniK -nwS ijots D»«SD3n on-iitron nip 'jaS oanji E-:pn nna amoron.

Vgl. auch Qimchi C. zu Ps. 86. — Im Cod. B steht siDK statt mp.

Das ist offenbar ein Irrtum des Abschreibers.

3) Fiir hSd gebraucht S. sonst ^j,a^^Ui, z. B. Ij. 11 20, 17 5,

18 27, 31 16. Hier aber ist nnSa, wie S. richtig erkannt hat, ein

Ausdruck gesteigerter Sehnsucht.

4) Fiir im haben Codd. B. und M. ».j^0 , in Prov. 26 2 steht

dafiir ^j*)-^- Derenbourg iibersetzt dies Wort mit „hiiondelle",
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bemerkt jedoch, dass diese Uebersetzung nicht gesiehert ist. Dozy

verweist s. v. »J^3-^ auf unsere Stelle „est employe par Saadjah

Ps. 84 i pour Thebreu im, qui designs I'hirondelle ou un autre

oiseau." Wetzstein hatiiber den Vornamen nm eine langere Abhand-

lung geschrieben (s. Delitzsch, Psalmenkommentar II p. 385—388).

W. erklart S.'s Uebersetzung *J^i^\ nomen unitatis zu i^*-^ (in

Gehoften wohnhaft), als den gemeinen Sperling, der in Syrien und

Palastina 1^13-^ genannt wird. Diese Deutung ist zulassig, da S.

11BS nur in der allgemeinenen Bedeutung „Vogel" nimmt, wahrend

im den Begrii!" specialisiert. W. nimmt an, dass S. durch die

Talmudstelle Beza in 1 zu dieser Uebersetzung gekommen sei.

Dieae Stelle lautet: mtraa iraa nmc »:bo im mes noc Kipa noS.

5) S. hat cmnaw also nicht als Objekt zu N5{D gezogen, sondern

tritt aus dem Bilde heraus und iibertragt es auf den Dichter oder

den Eeter selbst. Er ist hierin dem Trg. gefolgt, das diese Stelle

nnmo h)! Kaipn^S wiedergrbt. IE. fiihrt eine ahnliche Erklarung

im Namen von R. Jehuda b. Bileam an: „Die Vogel finden wohl

eine Behausung, ich aber nicht; ich muss fern von deinen Altaren

weilen". Dieselbe Erklarung bringt auch Qimchi C.

6) Aehnlich wie hier niS'DQ hat S. Ps. 68 5 nniya asiS ^hD

iibersetzt: muSx p«oS KisSiw „und dienet aufrichtig dem in den

Wolken Wohnenden". S. gebraucht also ni'?OD als ethisches Be-

griffsbild fiii- die Festigkeit des Herzens und fiir den aufrichtigen

Goltesdienst, wahrend es von IE. auf die gen Zion fiihrenden

Wallfahrtsatrassen bezogen wird. In bildlichem Sinne wie S. nehmen

es Qimchi C, Easchi, Abulw. Wb. 468ff. Gegen die bildliche

Au£Fassung macht Delitzsch (Psalmen-Commentar II p. 76) geltend,

dass, wie besonders die folgenden Verse zeigen, der ganze Psalm

bestimmt ist, beim Hinaufziehen zum Wallfahrtsfeste gesungen

zu werden.

7) i»yo nimmt S. = ]'J?03. Ueber derartige Vergleiche ohne

Kaf s. Kitab p. 94 {'^if ^j J-tV^^J i^'
^J>

^^^'3)- Ebenso

nimmt IE. j'yo ini Sinne von 1>J?03.

8) Der Sinn dieser Stelle ist: Durch ihren ununterbrochenen

Zug nahern sie sich dem Ziele, dessen Herrlichkeit mitten in diirrer

Steppe Erquickung gleich einer Quelle gewahrt.

9) In dieser Bedeutung wird mio auch vom Trg., Qimchi C.

wad Raschi genommen; ebenso auch Sept., Syr.

10) Cod. P hat wsjio'? ntbJKB. S. hat ^:iM trotz der Stellung

nicht als Anrede, sondern als Objekt zu n«*i angesehen;

ebenso Trg.
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11) nn3 hat S. hier mit jlit, iibersetzt. Somit ist die Behauptung

Schroeter's (Merx' Archiv p. 154, Anm. 1), dass bei S. ^Lij fiir

maa nicht vorkommt, hinfallig.

12) Es iat auffallig, dass S., anstatt das dem Hebr. ent-

sprechende Wort i^Uo (d. Thai d. Balsamstaude) — so nehmen es

die meisten neueren Erklarer — zu gebrauchen, H2i mit einem

anderen Namen wiedergibt. Es zeigt sich eben auch hier die

schon erwahnte Eigentiimlichkeit S.'s, geographische Bezeichnungen

durch dee Arabern bekannte Namen wiederzugeben. Vgl. Ps. 83

Anm. 7 und 8. Auf 2. Sam. 6 24 nehmen auch die meisten neueren

Erklarer Bezug. D»«33n 't^Kia wird auch von der Vulgata mit

„cacumina pirorum" wiedergegeben, wahrend an unserer Stelle

„in valle lacrimarum" zu lesen ist (vgl. Hofmann p. 26, Anm. 2).

13) IE. lytrn i^oa nacS eiDinoni. Qimchi C. bringt unter cm

D'triBO dieselbe Erklarung: lytrn s\o n3»»v

Psalm 85.

1) Der Anfang dieses Verses ist unter d'CIBO tPM genau ebenso

von Qimchi C. wiedergegeben: nm« n^si nny d'JE' noa.

2) Was unter „Wohlgefallen Gottes" zu verstehen ist, erklart

S. unter Anfiihrung dieser Stelle im Kitab p. 101: »Li 1^^^^

3) Sa schwaeht S. oft in ^ax^ ab, s. Ps. 78 u, 86 2 u. a.

4) Hofmann und Ewald lesen L>w:;:jk«l , in Codd. B u. M steht

aber \J^'JXm\. Dies ist wohl die bessere LA, da S. liaitr auch sonst

LixiX-s^l iibersetzt, s. Ps. 80 i.

5) ijin ist von lX>5 abzuleiten, das in der Bedeutung iratus

fuit mit ^^ii^ konstruiert wird (Freytag), vgl. Ps. 79 s; es ist also

nicht mit Hofmann lX^j zu lesen, da l\> mit ^ konstruiert wird

und auch nicht die Bedeutung „zurnen" hat.

6) Unter Wiederbelebung ist naeh S. hier ebenso wie Ps. 71 20

die Rettung aus Not und Drangsal zu verstehen, ebenso wie auch

Ps. 88 5, 6 die Bedrangten mit den Toten verglichen werden.

Vgl. Kitab p. 216. Dieselbe Erklarung giebt IE. niSja l33B»ni wnJK

7) In Codd. B, P und steht ^
c^)j^^*,-

Danach ware ri'Dn

wider die Accentuation zum Folgenden gezogen. Derartige Ueber-
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setzungen kommen zwar bei S. vor. Wir folgen hier aber der LA
in Cod. M, weil der hebr. Text durch die Wiederholung der Pra-

position lit keinen Zweifel lasst, dass in»Dn S«i noch von n^T

abhangig ist.

8) IE. und Qimchi C. bezieben die einzelnen Eigenschaften

ebenfalls auf Israel. V. 14 sagt IE. ausdriicklich, dass pns fur

pns tP'K steht. Diese Eigentiimlichkeit, fiir die Abstracta die Person

zu setzen, welche diese Eigenschaften hat, findet sich oft bei S.,

z. B. Jes. 32 16, 59 14.

9) Ebenso giebt Abulw. Wb. 464 23-25 ptfj an dieser Stelle in

der iibertragenen Bedeutung „begegnen" wieder (weil im Euss die

Lippen der Kiissenden „sich beriihren").

10) Auffallend ist hier wie auch sonst bei S. der Wechsel im

Ansdi'uck: pns heisst hier ^^..L»,^=>t, V. 11 'aaasj, V. 14 _^^e. Zu
diesem Wechsel im Ausdruck hat sich S. hier wie auch an anderen

Stellen von der Riicksicht auf die Eleganz des Styls bestimmen

lassen.

Psalm 86.

1) Das 1 von ufin ist mater lectionis. Yephet hat ebenfalls

beide Lesarten. Ps. 57 2 ist 'aan einmai mit 'jen, das andere Mai

mit '3omK wiedergegeben.

2) Ueber diese Attribute vgl. Ps. 78, Anm. 18.

3) D'nSiO hat S. uniibersetzt gelassen. Im Kitab p. 80 lautet

die Erklarung dieses Verses: sl\jts\ ^3 Hl-^ ^,^*~ ^ *^'«

Auch dort ist D'hSks unbeachtet geblieben.

4) Ebenso Qimchi C: nSlOJ n^hvnv laa nns nSv Ebenso wie

S. iibersetzt auch Yephet diese Stelle.

5) ...'u*v5»l gebraucht S. fiir die verschiedenen Ausdriicke der

Gerechtigkeit, fiir pi's (86 12), fiir ion (86 5) und hier fiir nox.

Psalm 87.

1) S. ist hier dem Trg. gefolgt: qSy Wan« npn j'S'a.

2) Ueber die eigentiimliche Art S.'s, Namen, besonders geo-

graphische Bezeichnungen wiederzugeben, haben wir Naheres in

den Anmerkungen 7 und 8 zu Ps. 83 angegeben. Hier weisen wir

nur aul die Uebersetzung von 2m mit ^^^^^ J^! hin. Wie sich

aus Jes. 30 7 ergiebt, ist Egypten damit gemeint. Auch S. sieht

darin eine Bezeichnung fiir Egypten. *-Us ist bei S. gewohnlich

die Uebersetzung von am, z. B. Ps. 89 n; Jes. 30 7, 51 9; Ij. 2612

u. a. An anderen Stellen (Ps. 40 e, 90 i», 138$; Prov. 6 s) gebraucht
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er dafiir >-,*J^, aber nieht etwa, wie Ewald (Beitr. I p. 32) meint,

weil er sieh auf die Lautahnlichkeit stiitzt, sondern well er, wie

der Commentar zu Prov. 6 s zeigt, an diesen Stellen besondere

Griinde fiir die andere Uebersetzung gehabt hat. Vgl. Bondi, das

Spruchbuch nach Saadia, p. 28.

3) pu'iao'jD sind nicht „die Bewohner von Palastina" — so

iibersetzt Hoftuann, — sondern die Philister. nvhs ist regelmassig

bei S. so iibersetzt.

4) Ewald (Beitr. I p. 60) liest jic und gibt ihm die Bedeutung

„Boden".. Diese Bedeutung ist, wie Ewald selbst zugibt, un-

gewohnlich und passt auch nicht an dieser Stelle. Es ist vielmehi-

hier wie im Commentar yCc zu lesen, das „fundamentum, origo"

(Freytag) bedeutet. S. meint hier, wie aus dem Commentar her-

vorgeht, die Abstammung, die Familie.

6) Im Cod. M steht fiQNvSK. Hofmann liest i1o«S«. Er hat den

Punkt auf dem y offenbar als ein Tilgungszeichen angesehen und

darum das y fortgelassen. Das j; ist hier aber die Zahl 70, ebenso

wie gleich darauf die Zahl 4 mit n bezeichnet wird. Auch Cod. P

hat das y.

6) Thatsaehlich sind nicht 4, sondern 6 Volker erwahnt; denn

auch S. sieht in am die Bezeichnung eines Volkes (a. Anm. 2).

Mit Namen sind freilich nur 4 Volker genannt.

Psalm 88.

1) Mit ]D»n ist nach S."s Einl. zum Psalmenkommentar der

I. Chr. 6 18 genannte „Heman, der Sanger, Sohn des Joel" gemeint.

Die dem Etan und Heman zum Gesange iibertragenen Psalmen

wurden mit der Cymbel begleitet, nach 1. Chr. 15 19. Hier aber

wird der Gesang mit der Pauke begleitet, weil nSno hv in der

Ueberschrift steht; denn S. sagt a. a. 0.: „Wo am Anfang der

Psalmen nSna hy steht, war nach der bekannten Bedeutung des

Wortes Sina die Begleitung mit der Pauke angeordnet". S. Cohn

Einl. p. 65 f., vgl. auch die Uebersetzung voa D'SSins Ps. 87 7,

femer den Commentar und Anm. 10 zu diesem Psalm.

2) ^j bedeutet bei S. nicht, wie Haneberg sagt, „heulen",

sondern driickt ebenso wie das hebr. [3T den schrillen Klang der

zum Jubel oder zur Klage erhobenen Stimme aus. Vgl. Fleischer

Rec. p. 483.

3) Ewald und Hofmann lesen nn'jK D'o'jw „wie der freie Tote".

So miisste man allerdings erwarten, da 'E'en D>nD3 dem whhn

parallel steht, und anpSn ushdSk, das sich anscheinend dooh auf
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beide Satzglieder bezieht, wohl dem Toten, nicht aber dem Tode

als Attribut beigelegt werden kann. Aber nach den Ausfuhriingen

S.'s im Comraentar kann diese LA unmoglich richtig sein; denn er

aagt dort gerade im Gegenteil, dass der Mensch dureh die Gewalt

des Todes ein Sklave sei, und erklart nur, warum er den Tod

„frei" nennt. Dariim haben wir mo'?K beibehalten, und as ist danu

auch nicht moSio, sondern, wie im Commentar, inSx niaSNa zu

lesen und zum vorhergehenden nS flpxta nh zu Ziehen. Hofmann

liest allerdings auch im Commentar n'oSwa ; das passt wohl zu seiner

Uebersetzung, aber nicht zu der Bemerkung S.'s, die nun folgt.

Ewald (Beitr. I p. 60) fiigt zur Erklarung seiner Uebersetzung

hinzu: „Der Tote sei frei, soforn er nicht mehr wie der Lebende

unter der Herrschaft des Todes stehe". Aber eine derartige Er-

klarung enthalt unser Commentar nicht.

4) Ewald (a. a. 0.) liest >^jLo' , es muss aber ^^5 ixj! heissen

;

so ist inatTQ auch Ps. 42 8 iibersetzt.

s

5) naiDK wird von S. ofters mit oulii^-, nur selten mit ioLxil

wiedergegeben. Yephet gebraucht regelmassig >-JL«I.

6) Ebenso iibersetzt S. Ps. 6 4 ipa und giebt dort folgende

Erklarung: ^xCoiJl ...O SiAiji lX-oSj ^J^*;J "17 liyn 1p3 'i>-\^'i»,

^iLJLSl ,«:a^> *j >Aj.j nh'^hn ^awn ha ^i^»^ ^^••^L

7) Dieselbe Umschreibung des anthropomorphistischen Ausdrucks

T3B n»nDn tindet sich auch an anderen Stellen, z. B. Dt. 31 is, 32 20;

Ij. 34 29. Vgl. Einleitung p. 8f.

8) naiBS hat S. von nae sich wenden abgeleitet und es darum

&^'S\ iibersetzt. Yephet ist der einzige, der ihm hierin gefolgt ist.

IE. und Qimchi C. woUen es von j^ ableiten, und Abulwalid

(Wb. 666 so—566 9) bringt es mit ^Lsl die Zeit zusammen und gibt

ihm darum die Bedeutung: zu jeder Zeit.

9) ;j.-*:^ findet sich bei S. nur selten, hier an 2 Stellen und

im Commentar zu Ps. 89. A^gl. iiber die sonstige Uebersetzung von

limo Ps. 73, Anm. 1.

10) Die Stelle, die S. hier erwahnt, steht in der Einleitung

zum Psalmenkommentar. Dort heiast es: „Das ganze Buch hat
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eine Gottesstimme dem David offenbart, wie denn alle iiberein-

stimmten in der Benennung nn n'tf, imd wie in vielen Stellen der

Schrift die Psalmlieder auf David zuriickgefiihrt werden (z. B.

Neh. 12 29; 2 Chr. 7 e, 8 u)". (S. Cohn Einl. p. 61f.) Wo in den

Ueberschriften dieser Psalmen sich noch andere Namen finden, 8o

aei dies nicht etwa dahin zu deuten, als ob die betreffenden

Psalmen von diesen Mannern gedichtet seien, sondern es werde

damit bezeichnet, dass David diesen bestimmten Oberhauptern der

Leviten den Psalm zum Vortrag im Tempel iibergeben habe. Vgl.

Cohn Einl. p. 4. IE. erwahnt diese Ansieht S.'s unter d'B'IBO v
ia seiner Einleitung zu den Psalmen.

11) ni3]^ bedeutet hier nach S. also das Wechselseitige im

Singen und Spielen, aber nicht etwa, wie Ewald (Beitr. I p. 8)

annimmt, weil ni3^ ein Dagesch hat, sondern, wie S. hier aua-

driicklich sagt, obwohl es ein Dagesch hat.

12) Hofmann liest ^c>'J^\S und iibersetzt daher „der keiae

Kraft hat vde ein Toter". Wir haben diese LA bereits in der

Anm. 3 zuriickgewiesen. Zu seiner Uebersetzung bemerkt nun

Hofmann: „Warum denn auch der Tote fi-ei sein solle, wird nicht

erklart". Nach unserer LA ist eine derartige Erklarung nicht notig.

13) Dunasch erwahnt diese Erklarung S.'s und widerlegt sie.

Wir fiihren diese Widerlegung hier wortlich an: 'wen dtidd nnei

'?3 "h \>7W 'dS 'cen man xnp: o noxi .'tren vmw moS n'noa 'n^n

nay i« 'tfcn xip'ty nan wn man 'o idi« '3ki .dd3ki onay nman
'naB'ni naNatr lasya K»33n hy 'b^bh »moKi .n»3ic n»no3 ^jdSb' pioem

n>non 'n^'nac ny nD la j^xtr b"N3 'n»tpj?3 (Ps. 88 s) 'iJi in »niv ny

131DN1 .n^pSs rrnaya m« '33 imtrycf no Sddi n'p'jH mnya 'can

'iren nayi «in ntr Snji jtsp a^nsna miti vSy pstr 121 Sao 'trcn ne'yjB'

Vgl. Talm. Babl.) nt piDB ciTsa U'nm no« lai .(Ij. 3 ib) v3n«o

]o 'trDn ntfy: ms noc jva .(Sabbath 30a, 161b u. Niddah 61b

]3unm pn mison. S. D. b. L. No. 30. Aus dieser Erklarung geht

auch klar hervor, dass Dunasch nioS«a und nicht n'oSsa gelesen hat.

14) Gemeint ist wohl die Erklarung zu Ps. 6 e : *Jj.i -5 sUji/Oj

.^^IjiiJlj g,KAaJ! ^i? yJOtj J^>si2&Jt vjujb j^ij J-^aaJl ^^tj ^JJ!

„Der Sinn der Worte: "jiat moa p« ist: Wenn Du (Gott) den

Ungehorsamen vernichtest, wie er es verdient, wo bleibt dann das

Lob und wo die Gnade? Vielmehr ist Verzeihung und Vergebung

der Weg der Gnade und des Lobes". Dieselbe Erklarung bringt

auch Qimchi C: ff|wn o ^'? mu vh\ »ht i3oy ntryn vh nioair nn«

yatan tit Sy \h nipn i»m yn* «Si B»un» k"? dob'.
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Psalm 89.

1) Ueber die Uebersetzung von h^2Vt2 s. Ps. 74 Anna. 1.

2) jn»K ist, wie S. in der Einleitung zum Psalmenkommentar

ausfiihrt, nach 1 Chr. 6 29 ein Nachkomme des nio. — Auffallig

ist die Ueberschrift in Cod. M. Es ist hier nieht deutlich gesagt,

dass Etan den Psalm nur vortragen sollte. Anderseits aber ist

nach S.'s Ausfiihrungen in der Einleitung zum Psalmenkommentar

und im Commentar zu Ps. 88 die Annahme ausgeschlossen, dass

Etan der Verfasser des Psalms sei. Diese kurze Uebersetzung ist

wohl nur in Anlehnung an das Hebraische erfolgt. Cod. B dagegen

hat die ausfiihrliche klare Ueberschrift.

3) S. hat also WDV als Parallelglied zwch'iV aufgefasst und es

darum als Zeitbestimmung wiedergegeben, so dass das zweite Glied

des Verses einen dem ersten Gliede entsprecheuden Gedanken ent-

halt. — Ebenso erklart IE. den V. 3b: inaiON p nnmy wovn lOD

moij?. Aehnlich auch Qimchi C. : nhv nna injiat< ]'>2nv wovn laa

yvtuh piDcn nhv lyi; nj?i nn ny nnjiOK pan p <uvp nna« '»c '3 /piDon

p«n hy D»DB>n '0'3 irsnv lor ,ny 'a» ^3 ]Dt.

4) Diese Worte fiigt S. hinzu, um die folgenden Verse (4 u. 6)

als Rede Gottes zu kennzeichnen. Dies tut S. ofters an den

Stellen, wo im Hebr. der Personenwechsel nieht besonders bezeichnet

ist. Vgl. z. B. V. 7.

5) Vgl. V. 8. Ebenso ist Ij. 16 ib wtiv mit cU^I }J'\*,

wiedergegeben. Dagegen lautet Ps. 19 2 die Uebersetzung:

6) Sonst iibersetzt S. k'jb mit nsaiJiyKSK, hier hat er es als Pa-

rallelglied zu "jnaiDX mit SSd iibersetzt.

7) Vgl. V. 8. Ebenso wird n'B'np von IE. und Qimchi C.

erklart.

8) Ebenso fiigt auch Qimchi C. zur Ankniipfung dieses Verses

na»»i nv nni hinzu.

9) Ueber die Uebersetzung von pnv s. Ps. 77 Anm. 20.

10) Statt ftj?«D in Cod. M ist wie in Cod. B f^pKD zu lesen;

denn n>hH »33 sind nach dem Commentar zu Ps. 29 i solche, die

Macht besitzen, wie hm »33. Dort ist di'?k 133 mit hvhihit nt ubersetzt.

11) „Die Umgebungen" sind hier nach der Erklarung S.'s

(Kitab p. 142) ebenfalls die Engelscharen, die um das Licht der

Offenbarung sind, d. h. derselben gewiirdigt werden (q,^ ic**-

12) Ueber ani vgl. Ps. 87 Anm. 2.
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13) Es ist auffallig, dass S. hier den Anthropomorphismus nicht

vermieden und ynt nicht wie V. 14 mit ftoaySK wiedergegeben hat.

Wahrscheinlich ist die Umschreibung unterblieben, weil der Aus-

druck „Arm deiner Macht" nur in bildlichem Sinne gefasst werden

kann. Auch in V. 14 sind die anthropomorphistischen Ausdrucke

nicht umschrieben. ^

14) Fiir kid gebraucht S. hier des Gleichklangs wegen I.j

statt des gewohnlichen UiX=>-, das auch Gen. 1 1 steht.

16) ,..1.^ gebraucht S. gewohnlich fiir \y^^ wo es in bildlichem

Sinne steht. Vgl. V. 25, 75 5.

16) In seiner Einleitung zum Psalmencommentar fiihrt S. diese

Stelle als Beweis dafiir an, dass Gott dem Vater der Konige, dem

Profeten David, wegen seiner besonderen Vorziige das Buch der

Lobgesange oifenbart habe, und verweist dabei auf seinen Commen-
tar zu diesem Psalm. S. Cohn Einl. p. 19.

17) aac ist nur hier und Ij. 37 is mit ^o! iibersetzt, wahrend

sonst fiir tsaiy sowohl in derBedeutung „Zuchtrute" (vgl. Ex. 21 20;

Prov. 1324) als auch in der Bedeutung „Scepter" (vgl. Gen. 49 10;

Jes. 14 b; Ps. 45 7) ^^t-j^ steht. oot entspricht dem hebr. IDIO;

vgl. Prov. 13 24 , wo toaB* mit ^Si\ ^^*sai iibersetzt ist.

Demnach ist >—'Oi an unserer Stelle und Ij. 37 xt mit „Ziichtigung"

zu iibersetzen. — Hat taatr die Bedeutung Stamm, so gebraucht S.

das dem Hebr. entsprechende Jii>-w (z. B. Ps. 74 2).

18) TiBB' hat S. hier mit i^y^ wiedergegeben, entsprechend

seiner Aufiassung der Anthropomorphismen, wonach die Profeten

mit dem Munde und der Lippe Gottes den Befehl und die Er-

klarung bezeichnen woUten {t^^^i Lxlj LiLxj noti'l HM '^^M*!

(Prov. 10 21, Num. 437)). Vgl. Kitib p. 96.

19) In Cod. M ist die Negation aus Versehen weggeblieben;

wir haben sie darum hinzugefiigt.

20) nj?. ist, wie S. im Commentar ausfiihrt, hier so viel als njjlj.

Aber ]QK3 ist dann uniibersetzt geblieben.

21) nwtrJKl steht fiir TWi.«\. Derartige Bildungen in der 1.,

2. und 3. fem. perf. kommen ofters bei S. vor. S. Baron, a. a. 0.

p. 57 Anm. 2.

22) In der Einleitung zum KitSb p. 24 deutet S. iw in

Jes. 44 8 als vorziiglichsten Menschen und fiihrt als Analoga

Jes. 51 1 und Ps. 89 44 an mit der Erklarung: y^J^^J '-^J-r^j

*y:l Lilj "^S ^Ls* '^^
f*-^^^

^ *»Jf. Doch nach der Ueber-

setzung, die S. hier gibt, kann unsere Stelle unmoglich als Ana-



- 51 -

logon zu der Auffassung: von li!» in Jes. 44 8 dienen. Hochstens

konnte diese Stelle ein Beweis dafiir sein, dass "nx nicht auf Gott

bezogen wird.

23) intoD hat S. als ein Nomen angesehen, das nach Analogic von

lynpO gebildet ist. Ebenso IE., Qimchi C.

24) Die Hinzufugung der Worte an'? hhirha^ entspricht dem

Bestreben S.'a, schwierige Stellen moglichst klar zu iiberaetzen.

26) Ueber den Gebrauch von "hqto s. Ps. 73 Anna. 1 und

Ps. 88 Anm. 9.

26) pon erklart S. nach dem targumischen ]'DnD, das fiir '^m:

steht, als Erbe ('-^;tj). Gegen diese Auffasaung wendet sich

Dunasch (D. b. L. No. 26) vor allem darum, vveil man ein he-

braisches Wort nur dann mit einem aramaischen oder arabischen

erklaren diirfe, wenn man es nicht aus einem diirch die Bibel selbst

gebotenen hebrfiischen Worte zu erklaren vermag. Die Stelle

aus der Kritik Dunasch's sei hier wortlich angefiihrt: 1103 »D B'ITEJI

\\vh ]0 «in '3 lom .n^^ytri yinn vwi qi03 ^a (Ps. 89 9) n' pon

noT nh •>2 yni .im i'2J tb3 nna mo3 morn )o n'7« nSia Nipon

nniDT »» nSon iti .Sb non iS «soi s'? dk «S« njm 'ms'? nayn

n^n »h no'? ioik now dki .(Amos 2 9) n»3i'7M3 Kin ]iDm «ido3

.10 D"i32n p nm' on iva n^'wan mo»n »d i'? uion pen i« pon

.ai2D ;o inv 3'2di nstr ]q inv i^sci iidk ;o inv i»dk u»SDtr ^eS

.n3 i>'Q» wn^B »D no«:i v^i i03 pon Sproi pon p nnv pon o now p'o

Den Grundsatz, auf den Dunasch sich hier beruft, hat auch Ibn

Esra am Ende seines Commentars zum Hohen Liede ausgesprochen

:

'SiK 1QK3 S«yoB'» \\vh2 non nS »m «ip03 nan nS «2f03 wSc nSo '73

pcD3 lannB' 'b Sy s\n p wn^s. Vgl. auch Ps. 77 Anm. 12. —
Dunasch's Erklarung von pon durch Amos 2 9 (d»ji'7«3 «in jDin)

findet sich auch bei IE., Qimchi (C u. L), Abulw. Wb. 239, 20,

Yephet u. a. — Gleichwohl scheint hier ein Aramaismus vorzu-

liegen, denn der Verbalstamm — rffjt ist im Aramaischen heimisch,

wo il->a7jt — '''W ist. Vgl. Delitzsch a. a. 0. II p. 98.

27) Abulw. (Wb. 604 if) fiihrt diese Erklarung ohne Nennung

des Autors als moglich an. Nachdem er vorher den Gebrauch von

ny in den Ausdriicken lyh und nyi n'jiyS erwahnt hat, sagt er:
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Uebersetzung.

Psalm 73.

1. Ein Loblied, mit dem die Asafiten Gott preisen

sollen: Gott ist gtitig gegen die Kinder Israel, aber nur

gegen die, die reinen Herzens sind. 2. Ich aber — fast

waren meine Ftisse gewankt und meine Schritte von

meiner Gliickseligkeit abgewichen, 3. Als ich die Ver-

achtlichen beneidete, da ich das Wohlergehen der Frevler

sah. 4. Da sind keine Widerwartigkeiten (eigentlich

Knoten), um sie zu vernichten, und keine Gefahr, so dass

sie sprechen: Vielleicht bleiben sie unversehrt. 5. Und

in dem Elend der Menschen befinden sie sich nicht, und

mit den Menschenkindern werden sie nicht heimgesucht.

6. Darum ist der Stolz ihre Halskette und die Frevel-

tat ihre Kleidung. 7. Und weil ihre Augen vor Hoch-

mut heraustreten und die Geheimnisse ihrer Herzen

iiberfliessen, 8. Prahlen sie und verktinden mit Bosheit

den Frevel, und es ist, als ob sie aus der Hohe sprachen.

9. Schon richten sie ihren Mund gegen den Himm el, und

ihre Zungen verleumden auf der Erde. 10. Darum

wenden sich einige von seinem Volke ihrer Partei zu,

es fliesst darin ftir sie eine Ftille von dem Wasser des

Trotzes gegen ihu. 11. Und sie sprechen: Welcher Art

ist denn das Wissen des Albnachtigen und die Kenntnis
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des Hochsten? 12. Diese Ungerechten bleiben bestandig

unversehrt, und gross geworden ist ihr Reichtum.

13. Um Eitles fiirwahr habe icb meine Gedanken ge-

lautert und meine Hande in Unschuld gewaschen. 14. Und
ich war lange Zeit geplagt, und Zurechtweisung traf

mich jeden Morgan. 15. Und wenn ich gesprochen hatte:

Ich will solches einigen Volkern erzahlen, so wtirde

ich Deine Heiligen dadarch getauscht haben. 16. Und
wenn ich jenes aus dem Innern zu erkennen gedenke,

siehe, es ist Miihe und Not. 17. Ich wiU mich viel-

mehr gedulden, bis ich in Gottes Heiligtum komme;

denn ich werde dann ihr Ende erkennen. 18. Fiirwahr,

Du hast ihnen jenes zur Tauschung bestimmt, sie da-

durch in Verwirrung zu versetzen. 19. Man sagt: Wie
sind sie im Augenblick zur Einode geworden, von einer

Seuche dahingeraflft und vor Bestiii'zung dahingeschwun-

den. 20. Und wie einen Traum, nachdem man davon

erwacht ist, ebenso wirst Du, o Herr, ihr Phantasiebild

im Lande verachtlich machen. 21. Und wenn mein Herz

sich dariiber erregt, und ich es erkenne, so werden

ruhig meine Nieren, und ich bin zufrieden. 22. Durch

das, woriiber ich in Ungewissheit war, was ich nicht

erkannte und wodurch ich einem Tiere gKch, 23. Bin

ich jetzt stets mit Dir, nachdem Du meine rechte Hand

ergriffen hast. 24. Und mit Deinem Rate hast Du mich

geleitet, und spater wird mir Ehre widerfahren. 25. Was
habe ich im Himmel ausser Dir, und auf Erden wiinsche

ich nichts, bist du bei mir. 26. Ja, es sehnt sich mein

Korper und meine Seele ; ich nenne Gott den Hort meines

Herzens und meinen Anteil immerdar. 27. Ich vertraue,

dass die, die Dir fern bleiben, untergehen werden; alle,

die von Dir abgefaUen sind, hast Du ja schon vernichtet.

28. Ftir mich aber ist es gut, Dir nahe zu seiu; Dich,

Gott, mein Herr, habe ich zu meiner Zuflucht gemacht,

dass ich alle Deine Werke erzahle.

Dieser Psalm behandelt das, was in den Herzen der
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Menschen erwogen wird, wenn sie das Wohlergehen der

Gottlosen und ihre gtinstige Lage betrachten, wie es heisst:

D'^SSins ^nuip •'3 (v. 3). Beinahe batten viele von den Glaubigen

ibreNacbkommen dadurcb um das Verdienst derBelobnung

gebracbt, wie es beisst: ^hi") raj oyaD '':ki (v. 2). Und
sie meinten, dass alle Austibung der guten Thaten ver-

geblicb sei, wie es heisst: ''22b ^rr-Di pn "jK (v. 13). Da
oflfenbarte Gott seinem Propheten DaAdd, was sie in

ihrem Herzen erwogen, und zwang sie, wenn dieser Ge-

danke ihre Herzen erfiillte, sich zu gedulden, nach dem
Worte: hii ^ti>npo ha KinK iv (v. 17), bis sie zu den Pro-

pheten Oder zu den Priestern gelangten oder bis sie ini

Buche Gottes lesen wiirden; derm in jener Zeit werden

sie die Strafe dieser Frevler kennen lernen, wie aus

der Stelle mpSnn [« (V. 18) hervorgeht, und den Lohn

der Frommen, wie es heisst: "[nsfp t'^ra'' Ti nmx (v. 23

u. 24). V. 4. Ich babe Dh)ii K'^im tibersetzt: „Es ist keine

Gefahr fiir sie^ so dass sie sprechen: Vielleicht bleiben

wii- davon unversehrt", weil ich nSiK von ^h)ii abgeleitet

habe, das „ vielleicht" bedeutet, dann habe ich es mit

einem Suffix versehen. V. 7. Ich habe lory sSna mit

„Hochmut" und m''Dti>o mit „ Geheimnisse " in tibertragener

Bedeutung erklart, weil die urspriingliche Bedeutung von

isrj; 2bn „Fett" und die urspriingliche Bedeutung von

nniJ^o „Schniuck" ist; und jene Uebersetzung ist fiir diese

Worter gewahlt, uui auszudriicken , dass die Grenze ihres

Wolillebens bereits das Mass tiberschritten hat. V. 10.

kSo habe ich „Trotz" tibersetzt nach Analogie von ni^'x

)2h lah^ (Esth. 1, b), -n^': rhfoi na (Ezech. 16, 13) und

ahnl. Stellen, und er sagt: Viele von seinem Volke sind

gegen ihn trotzig. Die Grundbedeutung von iJfD'' ist, „sau-

gen" und die Erklarung „fliessen." V. 28. Am Schluss

des Psalms vertauscht er das Wort ypni mit dem Worte

wphii naip, und [TilDx':a bedeutet, „Deine Werke" wie

'H mas'^Dn 'n js'^a ':n nox^i (Hag. 1, 13).
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Psalm 74.

1. Lehrgedicht, mit welchem die Asafiten Gott preisen

sollen: Gott, bleibe nicht immer fern, und Dein Zorn

entbrenne nicht gegen das Volk Deiner Weide. 2. Ge-

denke Deiner Gemeinde, die Du seit friiber Zeit be-

herrschst, der Stamme Deines Besitzes, die Du befreit

hast, und des Zionsberges, den Du bewohnst. 3. Und
lass Deine Strafe gegen die andauernden Verwtistungen

erschetnen, weil der Feind im Heiligtum grausam ge-

schaltet hat. 4. Derin Deine Feinde brtillten inmitten

Deiner Versammlungsstatte und setzten fiir sich dariu

Spuren und Zeichen. 5. Es sieht aus, als ob die Beile

in die Aeste des Geholzes dringen. 6. Und jetzt durch-

bohren sie allesamt ihre Schnitzwerke mit eisernen Ge-

raten und Aexten. 7. Sie haben Dein Heiligtum in

Brand gesteckt, Deine Wohnstatte preisgegeben und sie

zu Boden geworfen, 8. So dass ihre Nachkommen ins-

gesamt, nachdem sie alle Versammlungstatten des Ewigen

in seinem Lande angeztindet haben, tiber uns bei sich

dachten: 9. Dass wir unsere friiheren Zeichen nicht sehen,

dass kein Prophet mehr zu uns kommt, und dass nie-

mand unter uns ist, der die Zeit der Erlosung kennt.

10. Wie lange noch, o Herr, soil der Feind uns schmahen,

und soil der HasserDeinenNamen ewig lastern? 11. Wende
Deine Hand und Deine Rechte von ihnen nicht ab, son-

dern lass sie aus dem Schosse Deines Hauses schwinden.

12. Und Du, Gott, bist unser Konig, Ewiger, der Du
dem Lande Hilfe schaflfst. 13. Du hasfc durch Deine

Macht das Meer gespalten und die Kopfe der Leute, die

den Drachen gleichen, auf dem Gewasser zerbrochen.

14. Du hast die Kopfe der gewundenen Schlange zer-

schmettert und sie ftir das Volk der Wlistenbewohner

zur Speise gemacht. 15. Du hast unsern Vatern Quellen

und Bache gespalten und unbezwingbare Strome ftir sie

ausgetrocknet. 16. Dein ist der Tag samt der Nacht,
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Du hast geordnet den Mond und die Sonne. 17. Du
hast alle Grenzen der Erde festgestellt imd den Sommer

und den Herbst geschaifen. 18. Gedenke dieser Dinge,

mit denen der Feind die Schar Gottes geschmaht und

ein torichtes Volk Deinen Namen gelastert hat. 19. Und

ubergib nicht dem wllden Tiere eine Seele, die Dich

zum Fiihrer nimmt, und vergiss nicht voUig das Leben

Deiner Schwachen. 20. Blicke auf das Btindnis; denn

die Finsternisse der Erde erfiiUen unsere Wohnungen

mit Ungerechtigkeit. 21. Der Elende moge nicht be-

schamt zuriickkehren, sondern der Schwache und der

Diirftige mogen Deinen Namen' loben. 22. So erhebe

Dich, Herr mit der Gerechtigkeit, besiege unsere Gegner

und gedenke der Schmahung der Toren, die uns lange

Zeit hindurch getroffen hat. 23. Und gib das grosse Ge-

schrei Deiner Feinde nicht der Vergessenheit preis, auch

nicht den Larm unserer Widersacher, der sich fort-

wahrend erhebt.

V. 1. Ich nn:i n^pha naS erklart: „Bleifee nicht fern",

wie es meine Gewohnheit ist, jede Frage im Gebete im

Ungliick zu vermeiden. V. 3. yrsvzi nnnn habe ich iiber-

setzt: „ Lass Deine Strafe erscheinen"; denn die Grund-

bedeutung ist „ erhebe Deine Fusse". Da aber der Ver-

stand die Anwendung dieser sinnlichen Redensart auf

Gott verwlrft, so ist es notwendig, dass statt ihrer der

Sinn eintritt, d. i. die Strafe, weil das Unterwerfen mit

dem Schemel des Fusses verglichen wird, z. B. n'^tt'K nj?

yhiih mn yy^a (Ps. 110, 1) und ebenso )yh:'\ nnn d'^ok'?!

(Ps. 47, 4). V. 8. 9. Mit den Worten nn^ oi^J 02^2 na»

meint er die zweite Klasse der Feinde. Sie sagen von

uns, „dass wir unsere Zeichen nicht gesehen haben",

und das ist dreierlei: Die friiheren Zeichen (Wunder)

werden nicht mehr eintreffen, wie wii- es erzahlen; das-

jenige, von dem wir erwarten, dass es kormnen werde,

namlich das Erscheinen der Propheten, wird nicht statt-

finden, wie sie sagen a^z: DV V^^, und wir wlssen nicht,
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wann das Ende sein wird. Der Prophet erwahnt dies

alles und stellt sie als Liigner hin. V. 11. Ich habe

n^D pin 3"ipa „Deiii Haus" iibersetzt, well das Haus

Gottes pTi genannt wird, z. B. ')i) yMin p^nai (Ezech.

43,14), ebenso nax rh p^nm (Ezech. 43, 17). V. 14. Die

Stella in"'')'?
'^'^ai njfifi nnx vergleicht die Feinde mit einer

gewundenen Schlange, die verletzt, deren Kopf abge-

schlagen wird und die den Wiistenbewohnern zur Speise

dient. V. 20. Die Stelle DKin nm hat den Sinn von

Don iJ^mxi Sie lassen in unserm Lande Frevel wohnen.

Psalm 75.

1. Loblied, mit welchem die unermtidlichen Asafiten

Gott preisen sollen, das mit der Bitte „richte nicht zu

Grunde" beginnt. 2. Wir preisen Dich, o Herr, wie Du
es verdienst, wir danken Dir, dass Dein Name uns nahe

war ; von Deinen Wundertaten erzahlt ein Volk, dessen

Richter spricht: 3. Wenn ich einen Zusammenkunfts-

ort besitze, dann werde ich in Rechtschaffenheit sie richten.

4. Selbst wenn die Erde mit alien ihren Bewohnern

dem Wanken nahe ware, so wiirde ich ihre Saulen

dauernd befestigen; 5. Indem ich zu den Schlechten

spreche: Prahlet nicht! und zu den Ungerechten: Pochet

nicht auf eure Macht! 6. Eine Ueberhebung, mit der

ihr dem Himmel zustrebet, und sprechet nichts Schimpf-

liches mit starkem Halse. 7. Denn dies ist euch weder

vom Osten noch vom Westen, weder von den Wtisten

noch von den Bergen zugestossen. 8. Sondern Gott ist

der Richter, der den eiaen erhebt, den anderen erniedrigt.

9. Seine Strafe gleicht eiaem Becher starken Weines,

voll von Mischung, dessen Saft herunterfliesst, und wahr-

lich aUe Frevler der Erde werden von seiner Hefe

trinken, bis sie sie ausgetrunken haben. 10. Ich aber

werde dies immer verktinden und darob den Gott Jakobs

preisen. 11. Wenn er die Macht der Frevler infolge
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meines Gebetes zertriimmert, so wird die Macht der

Gerechten sich erheben,

V. 2. Das erste )yi)r\, das sich aiif Gott bezieht,

steht in der ursprunglichen Bedeutung. Es wird j^^^

(loben) genannt, weil das Lob dem Allmachtigen und All-

wissenden zukommt, obwohl sie beide keine Wohltaten er-

weisen dem, der sie lobt. Und das zweite U'^nn wird mit

„danken" iibersetzt, weil der Dank sich doch auf Gtite

und Wohlwollen erstreckt. V. 6. Die Stelle iKlifn nmn
pnv ist umgekehrt zu erklaren: IKIM pnj? nmn, wie pT
1«1M Tha (Jj. 15, 26). V. 9. Ich habe nio nn iibersetzt

^dessen Saft herunterfliesst" wie nilM d^jd d"'OD (Mich. 1,4)

und nvnx DnjJn d^qd (2. Sam. 14, 14).

Psalm 76.

1. Loblied, mit welchem die Unermiidlichen von

den Asafiten nach verschiedenen Melodieen Gott preisen

soUen. 2. Es wird erzahlt: Es ist bekannt, dass Gott

im Lande Juda wohnt und in Israel sein Name „der

Machtige" ist. 3. Es ist offenbar, dass sein Zelt in der

Stadt Jerusalem und seine Wohnstatte in Zion ist, 4. Siehe

dort zerbrach er das Feuer des Bogens und die Riemen

des Schildes, das Schwert und das sonstige Kriegsgerat

auf ewig. 5. Und man weiss, dass Du geftirchteter,

herrlicher bist als die Raubkonige. 6. Da wurden Helden

des Mutes beraubt, sie schliefen in ihrem Leid, und

Manner von Kraft fanden nicht ihre Macht. 7. Durch

Dein Drauen, o Gott Jakobs, wurden Reiterei und Rosse

betaubt. 8. Ftirwahr, Du flosst Furcht ein, und wer

konnte vor Dir bestehen, wenn Du ziimst. 9. Du lasst

vom Himmel das Urteil vernehmen, und die einen der

Erdenbewohner werden in Furcht versetzt, und die andern

werden beruhigt, 10. Wenn Gott das Urteil voUzieht,

um alien Gebeugten ewiglich Hiilfe zu bringen. 11. Es
ist der Zorn der Menschen, der Dir jetzt dankt, da Du
Dich gegen sie mit aUem Zorn schmiickst, 12. Indem
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sie sagen : Gelobet Gott, eurem Herrn, und iibergebet es

ihm, da ihr alle die, die sein Heiligtum lungeben, aus

Furcht vor ihm Geschenke bringen sehet. 13. Und weil

den Herrschern ihre Einsicht entgeht, erweist er sich

furchtbar den Konigen des Landes.

V. 5. Ich babe mn „Konige" tibersetzt, weil er sie

mit den Bergen vergleicht, z. B. n'n^^n in yha ""m

(Jer. 51, 25). V. 9. Die Stelle nap'^i'i nay px bedeutet:

Es ftirchtet sich ein Teil ihrer Bewohner, das sind die

Frevler, wie 2^ n^ax iS'^inti'K (V. 6), und es wird beruhigt

der andere Teil ihrer Bewohner, das sind die Unter-

driickten, da sie Ruhe finden von ihrem frliheren Zu-

stand, wie es heisst: rho pK ^iJj; h^ v'u^)r]h (V. 10).

V. 11. Der Sinn von "jmn nia Don '2 ist: So lange Gott

den Ungerechten Aufschub gewahrt, pflegen die Menschen

erbittert zu sein, und Zorn ergreift sie. Wenn Gott sie

aber bestraft, dann preisen und danken die Menschen

Gott, anstatt zu ziirnen. V. 13. Und ich habe iJfn'' aus

der Stelle ono nifn^ ah HiiST (Gen. 11,6) abgeleitet und

daflir ols (entgehen) gesetzt.

Psalm 77.

1. Auch dies ist ein Lied, mit dem die Unermtid-

lichen aus dem Geschlechte des Asaf und des Jedutun

Gott preisen sollen. 2. Gott meine Stimme dringt zu

Dir, wenn ich flehe, meine Stimme dringt zu Dir, so

erhore mich. 3. Und am Tage meiner Bedrangnis suche

ich Dich, da mein Ungliick in der Nacht tiber mich ge-

bracht ward und nicht ruhet, so dass meine Seele sich

weigert, Trost zuzulassen. 4. Gedenke ich Gottes, so

erbebe ich bei dem Gedanken; klage ich, so verwirrt

sich mein Geist ftir immer. 5. Trauer hatte meine

Augenlider ergriffen, und ich war so erschiittert, dass

ich nicht sprechen konnte. 6. Und wenn ich die Tage der

Vorzeit, die Jahre der Vergangenheit tiberblicke, 7. So

gedenke ich meines Leids des Nachts, ich klage dartiber
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in meiner Seele^ und es forschet mein Geist und spricht:

8. Wird denn Gott uns immer fern bleiben und nicht

mehr in Wohlwollen zuriickkehren? 9. 1st denn seine

Giite auf immer dahin, oder hat er sein Wort ausgefiihrt

ftir alle Geschlechter? 10. Hat denn der AUmachtige

das Mitleid aufgegeben oder sein Erbarmen aus Zorn

fiir immer verschlossen? 11. Wenn ich dann spreche:

Das ist mein Leid, die Zeit des Ungiticks vom Hochsten,

12. So denke ich an die Wohltaten des Ewigen, wie

ich nicht aufhoren werde, an Deine Wunder aus der

friiheren Zeit zu denken. 13. Und ich forschte in vielen

von Deinen Taten und verklinde Deine Griinde.

14. Ewiger, bringe uns nahe Deinem heiligen Wege;

denn es gibt keinen Gott ausser dem Ewigen, dem
Machtigen. 15. Du bist der Alltnachtige, der die Wunder
voUbringt, wodurch Du den Volkern Deine Macht kund-

getan hast. 16. Du hast Dein Volk mit starkem Arm
befreitj die Sohne Jaltobs und die beiden Stamme Joseph

fiir immer. 17. Ewiger, sowie das Wasser Dich sah,

geriet es in Furcht; sowie das Wasser Dich sah, erbebte

es, und die Fluten erdrohnten. 18. Und es ergossen

sich die Wolken in Wasser, die Hohen liessen Getose

vernehmen, und Blitze fuhren hin und her. 19. Von dem

Schall Deiner Donnerwolken unter dem Himmelskreise

erleuchteten Blitze den Erdkreis, und es erzitterte und

erbebte die Erde. 20. Durch Wasser fuhrte Dein Weg
und Dein Pfad durch machtige Fluten, so dass Deine

Spuren nicht erkannt wurden. 21. Du ftihrtest Dein

Volk wie eine Herde mit Mose und Ahron.

V. 3. Ich habe m;ii rh'h ^r „mein Ungliick" uber-

setzt, ahnlich wie mn 'n r mn (Ex. 9, 3). V. 5. ^nayc:

habe ich von inn cycm abgeleitet und habe es mit „Trauer"

Ubersetzt. V. 11. Ich habe x^^ ^nhn „mein Leid" erklart,

von SSn „der Erschlagene". V. 14 f. Ich habe tJ^ipn 'pha

Ipli, die Frage und aUes Folgende als Beispiel fiir das

aufgefasst, was Gott friiher getan hat.
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Psalm 78.

1. Gedicht der Unterweisimg und Belehrung, mit

dem die Asafiten Gott preisensollen: Lauschet mein Volk

aiif meine Unterweisung und neiget euer Gehor den Aus-

spruchen meines Mundes. 2. Denn mit Gleichnisreden

beginne ich und alte Ueberlieferungen berichte ich,

3. Die wir gehort haben und nun kennen von dem, was

unsere Vorfahren uns erzahlt haben, 4. Und die wir

ihren Nachkommen nicht verheimlichen wollen bis ins

spateste Geschlecht, sondern wir wollen erzahlen die

Ruhmestaten Gottes, seine Macht und die Wunder,

die er voUfuhrt hat, 5. Indem er das Zeugnis fur die

Familie Jakobs aufrichtete und in der Familie Israel

das Gesetz aufstellte, das er unseren Vatern geboten

hat, damit sie ihi'e Kinder damit bekannt machen, 6. Damit

es das folgende Geschlecht wisse, namlich die Kinder,

die heranwachsen, und sie dies ihren Nachkommen er-

zahlen. 7. Dass sie ihre Hoffnung auf Gott richten,

seine Taten nicht vergessen und seine Vorschriften be-

wahren, 8. Dass sie nicht wie ihre Vater werden, das

pflichtvergessene und widerspenstige Geschlecht, das seine

Willenskraft nicht gefestigt hatte, und dessen Geist nicht

dauernd mit dem Allmachtigen war. 9. Das Volk Eph-

raim war zu jener Zeit wie Pfeil- oder Bogenschtitzen,

die sich am Schlachttag in die Flucht schlagen lassen.

10. Sie bewahrten den Bund Gottes nicht und woUten

in seiner Lehre nicht wandeln. 11. Sie vergassen viel-

mehr seine Taten und seine Wunder, die er ihnen

gezeigt hatte. 12. Und das Wunderbare, das er an-

gesichts ihrer Vater voUbracht im Lande Egypten, in

der Gegend Zoan. 13. Da er das Meer spaltete, sie

hindurchfiihrte und das Wasser wie Berge aufstellte.

14. Er ftihrte sie in den Wolken am Tage und die ganze

Nacht in feurigem Lichte. 15. Er spaltete Felsen in

der Wuste und gab ihnen zu trinken wie machtige

Fluten. 16. Er brachte Bache aus dem Felsen hervor
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und liess das Wasser gleich Stromen herunterfliessen.

17. Sie fuhren wiederum fort, gegen ihn zu stindigen

und sich in der Wiiste gegen den Hochsten zu emporen.

18. Sie versuchten den Allmachtigen in ihren Herzen

dadurch, dass sie ohne Notwendigkeit Speise verlangten.

19. Und sie sprachen gegen ihn und sagten: 1st er im

stande^ uns einen Tisch in der Wiiste herzurichten?

20. Zugegeben, er hat die Felsen geschlagen, so dass

Wasser sich ergoss und Bache stromten, doch wird es

ihm auch moglich sein, uns Speise zu geben oder seinem

Volke Fleisch zu bereiten? 21. Darum horte Gott auf

sie, und er liess gegen sie seinen Zorn entbrennen in

einem Feuer, das in Jali;ob entziindet ward, und Grimm
stieg gegen Israel auf, 22. Weil sie an Gott nicht

glaubten und auf seine Htilfe nicht vertrauten. 23. Er

gebot den hohen WoLken und offnete die Pforten des

Himmels. 24. Er liess Manna auf sie regnen, und sie

assen es, und vom Getreide des Himmels gab er ihnen.

25. Und er speiste sie mit kostlicher Speise und sandte

ihnen Wegzehrung zu ihrer Sattigung. 26. Darauf liess

er den Ostwind am Himmel wehen und fiihrte durch

seine Macht den Siidwind herbei. 27. Und er liess

Fleisch dem Staube gleich auf sie regnen, und wie der

Sand des Meeres waren die gefiederten Vogel. 28. Er

liess dies mitten in ihr Lager fallen und rings um ihre

Zelte. 29. Da assen sie und wurden tibersatt, und so hat

er ihnen gegeben, was sie begehrten. 30. Wahrend sie

von ihrem Begehren nicht abliessen und ihre Speise noch

ihrem Munde war, 31. Da kam der Zorn Gottes auf

sie herab, totete hervorragende Manner von ihnen und

streckte Auserlesene unter ihnen zu Boden. 32. Trotz-

dem siindigten sie und batten kein Vertrauen zu seinen

Wundern. 33. Da liess er ihre Tage in Staub dahin-

schwinden und ihre Jahre unter Beschwerde. 34. Und
als er im Begriff war, sie zu toten, da verlangten sie

nach ihm und suchten ihn wiederum aus Not. 35. Sie
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erinnerten sich, dass er ihr Beschtitzer, und dass der

Allmachtige, der Hochste, ihr Wohltater sei. 36. Und
sie suchten ihn mit ihrem Munde zu tauschen, und sie

belogen ihn mit ihren Zungen. 37. Und ihre Herzen

waren ohne Festigkeit mit ihm und ohne Treue gegen

seinen Bund. 38. Aber er, der Barmherzige, verzeiht

die Schuld und richtet nicht zu Grunde; oft wendet er

seinen Zorn ab und entfesselt nicht all' seinen Grimm.

39. Er denkt daran, dass sie sterblich sind, ein Geist,

der dahingeht, der nicht die Macht hat zurtickzukehren.

40. Wie oft pflegten sie sich gegen ihn in der Wtiste

zu emporen und in der Einode sich ihm zu widersetzen.

41. Und Aviederum versuchten sie den Ewigen und

setzten dem Heiligen Israels eine Grenze. 42. Und sie

gedachten nicht seiner Macht am Tage, da er sie

von der Gewalt des Feindes befreit hatte, 43. Und
dessen, was er in Egypten an Zeichen und im Lande

Zoan an Wundem vollbracht hatte, 44. Da er ihre Fltisse

in Blut verwandelte, so dass sie ihr Wasser nicht trinken

konnten, 45. Und gegen sie allerlei Wild losliess, das sie

verzehrte, und Krokodile, die sie vernichteten. 46. Und
er tibergab ihi'en Ertrag der Abfressenden und ihre Be-

sitztiimer der Heuschrecke. 47. Und er vernichtete ihren

Weinstock durch den Hagel und ihre Sykomoren durch

Reif. 48. Und er gab ihr Vieh dem Hagel preis und

ihre Herden der Feuersglut. 49. Er sandte gegen sie

seines Zornes Gewalt, Groll und Grimm, Ungliick mit

einer Gesandtschaft der Strafengel. 50. Er bahnte Pfade

unter ihnen und hielt ihre Seele vom Tode nicht zuriick,

nachdem er ihi' Leben der Seuche iiberliefert hatte.

51. Dann totete er alle Erstgeborenen in Egypten,

und unter ihnen den Hervorragendsten aus den Zelten

Hams. 52. Und er liess sein Volk gern ausziehen wie

Schafe, und er fiihrte sie wie eine Herde in der Wiiste.

53. Er leitete sie in Sicherheit, so dass sie sich nicht

furchteten, aber ihre Hasser bedeckte das Meer. 54. Und



— 67 —
er brachte sie bis zu seinem heiligen Berge, dem Berge,

dessen Besitzer er durch seine Macht war. 55. Und er trieb

VdLker vor ihnen her, und er liess sie ihnen als zuge-

messenes Erbe zufallen, und in ihren Zelten liess er

die Stamme Israels wohnen. 56. Doch sie versuchten

den Ewigen, den Erhabenen, und sie emporten sich

gegen ibn^ und seine Zeugnisse beachteten sie nicht.

57. Sie wichen ab und handelten treulos gegen ihn wie

ihre Vater, sie wandten sich me der Wui'f eines triige-

rischen Bogens. 58. Sie erztirnten ihn durch ihre Kultus-

statten und erregten durch ihre Gotzenbilder seinen Zorn.

59. Der Ewige horte dies, da liess er gegen sie seinen

Zorn entbrennen, und er hielt sich fern von den Leuten

Israels. 60. Er verwarf die Wohnung in Siloh, das

Zelt, das er in Adam hatte weilen lassen. 61. Und er

gab die Statte seiner Macht der Gefaagenschaft preis

und den Ruhm seines Volkes der Hand des Feindes.

62. Und er iibergab sein Volk dem Schwerte, und gegen

sein Erbe liess er seinen Zorn entbrennen. 63. Und
das Feuer des Schwertes verzehrt seine Jiinglinge, und

es sterben seine Jungfrauen, ohne dass man ihnen das

Lied gesungen hat. 64. Von seinen Priestern fielen manche

durch das Schwert, von seinen Witwen beweinten manche

nicht ihre Verlorenen. 65. Bis Gott sein Volk erweckte,

das einem Schlafenden glich, und es ward einem Helden

gleich, der vom Weine zu sich kommt. 66. Und er

schlug ihi*e Feinde an einem Teil ihrer Glieder, wodurch

er ewigen Schimpf auf sie legte. 67. Da hielt er sich

fern von der Wohnung des Stammes Joseph, und er

erwahlte nicht mehr den Stamm Ephraim, 68. Sondern er

erwahlte den Stamm Juda, den Zionsberg, den er liebte.

69. Und er erbaute dort sein Heiligtum, an Bestandigkeit

dem Himmel gleich, und gab ihm auf e'>dg eine feste

Grundlage, der Erde gleich. 70. Und er erwahlte seinen

Knecht David, nachdem er ihn von den Schafhiirden ge-

nonunen hatte. 71. Und er holte ihn vom Weiden der
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Saugenden, dass er weide Jakob, sein Volk, und die

Kinder Israel, seinErbe. 72. Und er weidete sie in der Ein-

falt des Herzens und fiihrte sie in einsichtsvoller Leitung.

Die Stelle nif'p ^an yu^: n'lsa ^:3 (v. 9) und ebenso

die Stelle ,Ton ntt'pD I3cni (v. 57) sind Bilder, ahnlich wie

b'; i^h imii*'' (Hos. 7, 16); er will damit sagen: Das Weichen

und Fliehen vom Gehorsam ist ebenso wie wenn einer

einen Pfeil wiift, der das Ziel nicht trifft. V. 39. Und
mit den Worten liber den Geist des Menschen "[Sin mi

mt^'' ah) will er nicht sagen, dass Gott, er ist machtig

und erhaben, nicht die Macht hat, ihn ihm wiederzu-

geben, und dass er dies nicht leisten konne, sondern er

hat die Macht und hat dies bereits verheissen. Gleich-

wohl sagt er: 2W^ nS „er kehrt nicht zuriick", um die

Natur des Menschen zu offenbaren, dass er nicht im

stande ist, seine Seele in seinen Korper zurtickzubringen,

nachdein sie ihn durch die Macht Gottes verlassen hat,

ausser wenn er, der Schopfer — er sei gepriesen und er-

haben — es will. Ebenso aufzufassen ist das Wort
Hiobs: ,TnM n)D'' dk (14, 14), ny ah) 2^^ uf'H) (14, 12)

rhT i^h hMi^if mr p (7, 10). Die Tendenz dieser gauzen

Stelle ist die Darstellung der Schwache des Menschen,

seiner Ohnmacht und seiner Unmoglichkeit hinsichtlich

der Rtickkehi' und seiner Wiederkehr aus eigener Kraft,

ausser wenn Gott es will. V. 45. Und ich habe yncv

mit „Krokodile" iibersetzt, well die Frosche nicht toten,

diese aber wohl. V. 60. Es gibt eine Stadt, die Adam
heisst; das Buch Josua erwahnt sie: 'i^n DlKS ixo pmn
(Josua 3, 16), und hierauf ntmmt er Bezug mit den

Worten mxn pu^ bna. V. 61. Mit den Worten : i:y "^^^h jn^i

meint er die Lade. V. 66. Mit den Worten: T.nK nj: yi

meint er die Geschichte von den Pestbeulen, die tiber

die Philister kamen. V. 65. 'H ]^^'d |*pn geht auf das

Wirken Gottes zuriick, da der Verstand sich weigert, der-

artiges auf denEwigen — er sei gelobt und gepriesen

—

zuriickzufiihren.
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Psalm 79.

1. Das ist ein Lied, mit dem die Asafiten Gott

riihrnen sollen: Herr, von den Volkern sind in Dein

Erbe eingedrimgen solche, die Deinen heiligen Tempel

entweiht und die Stadt Jerusalem zu einer Einode ge-

macht haben. 2. Sie haben die Leichname Deiner Diener

dem Vogel des Himmels zur Speise gegeben und das

Fleisch Deiner Frommen dem Tiere des Landes. 3. Sie

haben ihr Blut wie Wasser vergossen rings um Jerusalem,

und sie haben niemand, der sie begrabt, 4. So dass

wir unseren Nachbarn zur Schmach wurden, zum Spott

und Hohn unserer Umgebung. 5. Wie lange noch, o

Herr, willst Du uns scliliesslich ziirnen oder wird wie

Feuer Dein Grimm entbrannt sein? 6. Leg' ihn viel-

mehr Volkern auf, die Dich nicht kennen, und Konig-

reichen, die Deinen Namen nicht anrufen. 7. Denn sie

haben Jakob verzehrt und seine Wohnung verwiistet.

8. Und gedenke uns nicht die friiheren Siinden, son-

dern beschleunige Dein Erbarmen , dass es uns be-

gegne; denn wir sind sehr schwach. 9. Unser Beistand,

Herr unserer Htilfe, um Deines herrlichen Namens

willen befreie uns und vergib unsere Siinden, wie Du
es gewdhnt bist. 10. Nicht sollen die Volker sprechen:

Wo ist ihr Herr? Sondern es soU unter ihnen in unserer

Gegenwart erkannt werden die Rache fiir das vergossene

Blut Deiner Diener. 11. Es moge das Stohnen des

Gefesselten zu Dir gelangen, und nach der Grosse Deiner

Macht befreie die dem Tode Geweihten aus der Gefahr.

12. Wirf auf unsere Nachbarn und ihre Nachkommen

als Strafe ihre Beschtmpfung vieKach zurtick, die sie

uns zugeftigt haben, o Herr. 13. Wir, Dein Volk und

Herde Deiner Weide, wir woUen Dir bestandig danken,

von Geschlecht zu Geschlecht Deinen Ruhm verkiinden.

Die Voraussetzung dieses Kapitels ist die Erzahlung,

dass Gott von der ktinftigen Zerstorung des Heiligtums

wusste, auch yon der Zerstreuung des Volkes und den
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tibrigen Unglticksfallen, die hereinbrechen wiirden. Er

verktindete es, bevor es eintrat, und er prophezeite es

zur Zeit Davids. Und die Antwort auf die Frage, ob

es einen Ausweg ftir die Zerstorung gibt luiter dieser

Voraussetzimg (d. h. ist tmter dieser Voraussetzung ein

Nichtzerstoren moglich) oder nicht, die Antwort besteht

darin, dass Gott alles weiss, bevor es eintritt [von dem

wir nach der Vollendung sagen, dass er weiss, was ein-

treten wird, bevor es eintrittj. Wenn aber das Ereignis

Loi Gegensatz zu dem, was wir vermutet haben, eintritt,

so ist das Wissen gleichfalls ausreichend. V. 2. Die Stelle

pK 'nrh yron iir^ hat zur Voraussetzung die Stelle

TTun nwsii loti' (Ps. 97, 10). Wir behaupten, dass es

moglich ist^ dass Gott dem Frommen Schmerz zufugt

oder ihn hinwegrafft, ihm dann aber Vergeltung im Jen-

seits gewahrt. V. 12. n^nv^u^ lyjrti''? niJ^m er meint damit

eine Vielheit, nicht sieben Unglticksschlage, wie wir im

Vorhergehenden erlautert haben.

Psalm 80.

1. Auch dies ist ein Loblied, ein Zeugnis, mit dem
die Unermtidlichen von den Asafiten Gott preisen solleu

nach der Melodie, die „Lilie" benannt ist. 2. Hirt Israels,

erhore uns, der Du den Stamm Joseph wie eine Herde

willig fiihrst, der Du auf den Cheruben thronst, erscheine.

4. Vor Ephraim, Benjamin und Menasse lass Deine Macht

erscheinen und wende uns Hilfe zu. 4. Gott, fiihre

uns zuruck im Lichte Deines Angesichtes und hUi uns.

5. Herr der Heerscharen, willst Du Dich vom Gebete

Deines Volkes abwenden? 6. Du ernahrtest sie mit

Tranenspeise und gabst ihnen Tranen massweise zu

trinken. 7. Du machtest uns zum Hohn unseren Nach-

barn, und unsere Feinde verspotteten uns. 8. Ewiger,

Herr der Heerscharen, fuhre uns zuruck im Lichte

Deines Angesichtes und hilf uns. 9. Und darum liessest

Du einen Weinstock aus Egypten ziehen, Du vertriebst
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V61ker, bis Du Dm eingepflanzt hattest. 10. Nachdem

Du vor ihm die Bahn frei gemacht hattest, befestigte

er seine Wurzeln, und sie fiillten die Erde. 11. Und
sein Schatten bedeckte die Berge und seine Zweige die

hochragenden Cedeni. 12. Er breitete seine Wurzeln

bis zum Meere aus und seine Aeste bis zum Strom.

13. Reisse seine Umzaunung nicht ein, dass ibn be-

pflticken die, die des Weges dabinziehen. 14. Und es

zerwiihlt ihn sogar der Eber aus dem Walde, und die

wilden Tiere des Feldes weiden ilin ab. 15. Ewiger,

Herr der Heerscharen, wende Dich zu uns, erscbeine

am Himmel, blicke auf uns und gedenke dieses Wein-

stocks, 16. Eines Weinstocks, den Du gepflanzt hast

in Deiner Macht, und des Zweiges, den Du Dir befestigt

hast, 17. Des Weinstocks, der im Feuer verbrannt und

hinweggefegt wurde, und vor dem Drauen Deines Zornes

waren sie fast umgekommen. 18. Lass Deine Macht

erscheinen uber den Gesegneten unter Deiner Rechten

und liber den Statthalter, den Du Dir fest erwahlt hast.

19. Wir wollen vom Gehorsam gegen Dich nicht ab-

weichen, so beschlitze unser Leben, und wir wollen

Deinen Namen anrufen. 20. Ewiger, Herr der Heer-

scharen, so kehre zu uns zuriick im Lichte Deines An-

gesichtes und hilf uns.

V. 6. Ich habe ^'^hu^ „Ma8S" iibersetzt wie li'^Sti'n h^"]

(Jes. 40, 12). V. 23. Ich habe njfno naS iibersetzt „zer-

brich nicht" ; denn es ist doch die Bitte um Barmherzig-

keit und um Abwendung des Ungllicks. Es handelt

sich nicht um Begriiadung der vorangehenden Erzahlung.

Ich habe rrriH) (V. 13) „sie pfliickten ihn ab" erklart,

wie die Araber sagen: „Das Grtine wird abgepfltickt"

;

und dies gehort zu den Wortern, die in der Mischnah

vorkommen, z. B. sagt man: iSm mis* NlSa (Baba bathra

82 b). Ebenso mDD-i2^ (V. 14) „er wird ihn ausreissen".

Es sind Worter aus der Volkssprache, der Prosa, die

in der Schrift nur an diesen beiden Stellen vorkommen.
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Ich habe -[S nnvas* p hv (V. 16) „Zweig" ubersetzt

wie iTnipJl" (V. 12). Die Bedeutung des dreifachen m'^n:

Das erste (V. 4) bedeutet Htilfebringen und Verzeihen;

das zweite (V. 8) Riickkehr zum Lande und zum Heilig-

tum und darum folgt ihm: nyssm (V. 9) und ebenso nine

iT"nJ (13); und das dritte bedeutet die Riickkehr des

Konigs und der Herrschaft, denn er sagt von ihm:

„Mann Deiner Rechten" und „Menschensohn% das ist

der Statthalter Gottes iiber sein Volk.

Psalm 81.

1. Eta Gedicht, mit dem die Unermiidlichen aus

dem Geschlechte Obed Edoms, des Githiters, und aus

dem Geschlechte Asafs Gott preisen sollen. 2. Jubelt

zu dem Gotte unserer Macht, frohlocket dem Gotte

Jakobs. 3. Erhebet mit Lobpreisung den Heiligen, lasset

Pauken ertonen, die liebliche Zither samt Zimbeln.

4. Und stosset in die Posaune an den Anfangen seiner

Monate zum Opfer an den Tagen des Festes seines

Volkes. 5. Denn dies ist eine Vorschrift fiir Israel und

eine Verordnung fiir sie vom Gotte Jakobs. 6. Zum
Zeugnis hat er sie gemacht im Stamme Joseph, als er

sie aus dem Lande Egypten fUhrte nach einem Lande,

dessen Volkssprache sie nicht kannten, 7. Und als er

ihre Schulter von der Last befreite und ihre Hande vom

Korbe abwandte. 8. Und er sprach zu ihnen: So lange

du mich in der Not anriefst, rettete ich dich daraus, und

ich antwortete dir aus dem Sturm mit Schrecken und

Macht, und ich zeigte dir die Priifung durch das Hader-

wasser und durch andere Dinge. 9. So hore mein VoLk,

damit ich dich beschwore, Israel, nimm meiae Lehre an.

10. Nicht sei bei dir em anderer Gott, und bete keine

Gottheit an ausser mii\ 11. Ich bin der Ewige, dein

Herr, der dich aus dem Lande Egypten herausgefiihrt

hat; tu welt auf deinen Mund, damit ich ihn reichlich
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ftille. 12. Doch mein Volk nahm meine Vorschrift nicht

an, und Israel wollte dies nicht. 13. Ich entliess sie

mit der Furcht der Begierde ihrer Herzen und sie ver-

fielen der Strafe ihrer Plane. 14. Wenn mein Volk auf

mich horte und Israel auf meinem Wege wandelte,

15. So wiii'de ich ihre Feinde bald in die Flucht schlagen

und liber ihre Gegner mein Ungliick bringen. 16. Und
die Gottesleugner wiirden sich ihnen unterwerfen, und

ihre (der Israeliten) Herrschaft wiirde immer bestehen.

17. Ich wiirde ihnen das Beste vom Weizenmark zu

essen geben und aus dem Felsen ihnen Honig zur Sat-

tigung gewahren.

V. 4. Mit den Worten ha^ii^'h pn '2 ti^nnn lj?pn ist auf die

Vorschrift in der Thora hingewiesen: OD^jJiam DDnnou' oral

DDii^in ^ti^«nai (Num. 10, 10). Ich habe KD^n „beiin Opfer"

iibersetzt, well das Targum n2) mit snoDJ und ebenso

m\t^) mit Di:"! wiedergibt. Das ist das, was der Vers

oi^aSti^ ^nni '75?^ DTmhv hv (Num. 10, 10) enthalt. V. 6. Ich

habe rjDliTn rrnj; mit p]DV wiedergegeben ; denn so ist die

Gewohnheit unserer Vater, da sie jniin^ und ]n:v, mJin'

und nur, pmiT und i^nv sagen, und solcher Beispiele

gibt es viele, ebenso dass er F|Dr zu npj?^ hinzufiigt, z.

B. rhD fpT) 3pr 'J3 (Ps. 77,16); ebenso sagt er: nyi

rpT |SVD :m n:'iiin bni'^' (Ps. 80, 2) ; ebenso ^^'7«'7 Bot^a

?]Din^3 nny .2pv' (Ps. 81, 5 u. 6). V. 7. „Der Korb"

( -JiJI) ist das Gerat, in welchem sie mit beiden Handen

den Lehm trugen. V. 8. Mit -[jn3K ist das Wort Gottes

gemeint, dass das Volk seine Macht erprobte und stin-

digte; darum haben wir es nicht: „Ich versuchte Dich"

ubersetzt.

Psalm 82.

1. Ein Loblied, mit dem die Asaflten Gott preisen

soUen: Gottes Befehl ist aufgerichtet in den Versamm-
lungen unter den Kichtern, wenn sie richten. 2. Er
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spricht zu ihnen: wie lange wollt iir ungerecht richten

und den Frevlern immerdar Liebe erweisen? 3. Schaffet

Recht dem Armen und dem Verwaisten und seid gerecht

gegen den Schwachen und Diirftigen. 4. Errettet den

Armen und Diirftigen und befreiet sie aus der Hand

der Frevler. 5. die da ohne Wissen und ohne

Einsicht sind, so dass sie im Finstern gehen, bis

der Erde Griinde wanken. 6. Ich hatte von Euch ge-

wiinscht, dass ihr edel und alle wie Sohne des Hochsten

waret. 7. Doch ihr habt es vorgezogen, wie gemeines

Volk zu sterben und zu fallen wie einer der Grrossen

von der hohen Stellung. 8. Ewiger, iibe Gerechtigkeit

und richte die Erdenkinder; denn Du bist Eigenttimer

der Welt und aller Volker.

Die Stelle ha niv^, nachdem er mit den Worten

nyj nyhii eingeleitet bat, ist ahnlich der Wiederholung

der Namen in dem Ausspruche Samuels: „Der Ewige

sandte Jerubaal, Bdan, Jephtah und Samuel" (I Sam.

12, 11); obwohl er (Samuel) der Sprechende ist, sagt er

nicbt Tixi „und micb". Ferner das Wort Lemechs:

„Ihr Frauen Lemechs, horet meine Rede" (Gen. 4, 23)

statt zu sagen „meine Frauen" und ahnliche Stellen.

Ebenso ist an dieser Stelle der Sinn: imv3 32:3 C'p'jK.

Psalm 83.

1. Auch dies ist ein Loblied, mit dem die Asaflten

Gott preisen sollen. 2. Gott, verzogere nicht Deine Strafe,

halte sie nicht zuriick und lass sie nicht ruhen, All-

machtiger. 3. Denn siehe, es toben Deine Feinde und

Deine Hasser erheben ihr Haupt. 4. Und sie Schmieden

Ranke gegen Dein Volk und beratschlagen sich wider

Deine Beschiitzten. 5. Sie sprechen: Erhebet euch, da-

mit wir sie ausrotten aus der Mitte der Volker und des

Namens Israels fiirder nicht mehr gedacht werde, ©. Sie

haben bereits einen Plan gefasst und sind einmtitig, und
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sie haben ein Bimdnis gegen sie geschlossen. 7. Die

Edomiter, Ismaelitenj Moabiter imd die Hagaraner.

8. Schurat, die Amraoniter, Amalekiter, Philister samt

den Bewohnern von Tyrus. 9. Und aiich die Einwohner

von Mosul haben sich mit ihnen verbunden und sind

den Nacbkommen Lots fur immer eine Helferschar.

10. Tue ihnen so wle Midian oder Sisera und Jabin

am Bache Kison. 1 1 . Die bei Endor vernichtet wurden

und zum Dtinger ftir den Boden wurden. 12. Mach' ihre

Edlen gleich Oreb und Seeb, gleich Sebah und Zalmuna

ihre Auserlesenen, 13. Die da sprechen: Wir wollen

uns bemiihen, die Fluren Gottes fiir uns allein in Besitz

zu nehmen. 14. Mache sie gleich dem herumgewirbelten

Staube, gleich Stoppeln vor dem Winde. 15. Oder wie

ein Feuer, das den Wald verzehrt^ und eine Flamme,

die die Berge entztindet. 16, So verfolge sie mit Demen
Sttirmen und angstige sie mit Deinen Wirbelwinden.

17. Und Verachtung moge ihr Antlitz bedeclten, damit

sie erfahren^ dass Dein Name Ewiger ist. 18. Dass sie

fiir immer beschamt und bestiirzt werden und vor Scham

erroten und zu Grunde gehen. 19. Dann werden sie

erkennen, dass Du aHein Gott bist, der Hochste iiber

die ganze Welt.

Ich habe "'Ol ha tibersetzt: „Es sei keine Ver-

zogerung"; denn schweigen, an sich halten, ausruhen

und ahnliche Ausdi'ticke werden in der Bezeichnung auf

Gott bezogen, der Verstand aber widerspricht dem und

bezieht sie auf die Geschopfe; darum habe ich olXwt

„Verz6gern" gesetzt, d. h. das Hinausschieben der Strafe.

Psalm 84.

1. Ein Gedicht, mit dem die Unermtidlichen aus

dem Geschlechte Obed Edoms, des Githiters^ und aus

dem Geschlechte Korachs, den Leviten, Gott preisen

sollen, 2. Wie gross ist unsere Liebe zu Deiner Woh-
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nung, Herr der Heerscharen! 3. Es verlangt, ja es

sehnt sich meine Seele nach den Vorhofen Gottes, iind

mein Herz und mein Korper jiibeln Gott zu, dem All-

machtigen und dem Lebendigen. "4. Wie ein Vogel, der

fiir sich eine Behausimg flndet, oder wie eine Schwalbe,

die ein Nest bereitet, in das sie ihre Jungen legt, so

bin ich bei Deinen Altaren, o Herr der Heerscharen,

mein Konig und mein Gott. 5. Ich spreche: Heil denen,

die in Deinem Hause wohnen; denn sie werden Dich

ewig darin loben. 6. Und heil dem Manne, der Dich

zu seinem Hort gemacht, und den Leuten, deren Herzen

aufrichtig sind. 7. Und die durch das Birnenthal Ziehen,

werden es durch ihren ununterbrochenen Zug gleich

einer Quelle machen, und mit den Segnungen umkleidet

sie ihr Fuhrer. 8. Wenn Sie von Burg zu Burg ziehen,

bis sie vor dem Hause Gottes in Zion anbetend nieder-

fallen, 9. Werden sie sprechen: Gott, Herr der Heer-

scharen, vernimm unser Gebet und erhore uns auf immer,

Gott Jakobs. 10. Ewiger, schau auf unsern Schild und

unsere Sicherheit und auf das Angesicht Deines Gesalbten.

11. Denn einen Tag in Deinen Vorhofen zu verweilen

st besser als tausend anderswo; und darum ziehe ich

es vor, an der Schwelle des Hauses meines Herrn zu

stehen als in den Zelten der Frevler zu wohnen.

12. Denn Gott, unser Herr, strahlt wie die Sonne und

schtitzet wie der SchUd, er gewahrt uns Gliick und ver-

sagt nicht seine Gtite denen, die in Unschuld wandeln.

13. Herr der Heerscharen, so sei denn glucklich der

Mann, der auf dich vertraut.

V. 7. Ich habe njy] pf2V als ein Tal im Lande

Syrien erklart, von welchem Gott zu David spricht:

pnn :k o^ioan ^t^Kin myy h)p na "[yoti'a ntt (2. Sam. 5, 24).

— V. 11. ?icinDn leite ich von nvi^n fjO „Turschwelle" her.
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Psalm 85.

1. Ein Loblied, mit dem die Unermudlichen von

den Sohnen Korachs Gott preisen soUen. 2. Langst

hast Du^ Herr, Deinem Lande Wohlgefallen erwiesen

imd die Gefangenschaft Jakobs zurtickgefiihrt. 3. Und
Du hast die Schuld Deines Volkes hinweggenommen

und seine Siinden auf ewig bedeckt. 4. Du hast von

ihnen viel von Deinem Grimm zurtickgehalten und die

Heftigkeit Deines Zornes von ihnen abgewendet. 5. Und
so, Herr, fiihre uns zuriick, o Herr unserer Htilfe,

und wende Deinen Zorn von uns ab. 6. Willst Du
ewig gegen uns ergrimmt sein oder Deinen Zorn auf

alle Geschlechter ausdehnen? 8. Hast Du nicht ver-

heissen, dass Du uns wieder beleben werdest, dass

Dein Volk sich Deiner freue? 8. Gott, so zeige uns

Deine Giite und gewahre uns Deine Hilfe. 9. Wodurch
wir horen werden, was Du zu uns sprichst, o Herr, o

Allmachtiger; denn Du wirst Frieden verktinden Deinem

Volke und Deinen Frommen, und sie werden zu ihrer

Torheit nicht zurtickkehren. 10. Gewiss ist Deine

Hilfe denen nahe, die Dich fiirchten; und wie wird

dann Deine Herrlichkeit in unserem Lande wohnen!

11. Wenn die Leute der Gtite und der Tugend sich

treffen und die Freunde der Gerechtigkeit und des

Friedens sich begegnen. 12. Dann wird die Wahrheit

aus der Erde sprossen und die Rechtschaffenheit vom
Himmel her erscheinen. 13. Denn auch Gott wird uns

das Gute geben, und unser Land wird seinen Ertrag

hervorbringen. 14. Und die, die Gerechtigkeit suchen,

werden vor ihm hergehen und auf seine Wege ihre

Schritte setzen.

Psalm 86.

1. Auch dies ist ein Gebet von David. Hore mir

zu, Herr, und erhore mich; denn ich bin elend und
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arm. 2. Behtite meine Seele, dass ich fromm bleibe;

Gott, hilf Deinem Diener, der aaf Dich vertraut.

3. Gott, habe mit mir Mitleid ; denti schon lange rufe

ich zu Dir. 4. Erfreue die Seele Deines Dieners; denn

zu Dir erbebe ich mein Denken. 5. Fiirwahr, Du, o

Herr, bist giitig, voll Verzeihung, reich an Gnade gegen

alle die Dich anrufen. 6. Hore, o Herr, auf mein Ge-

bet imd vemimm meine Stimme bei meinem Flehen.

7. Und am Tage meiner Not, da ich Dich riife, erhore

mich. 8. Denn keiner, o Herr, ist Dir gleich, und nichts

gleicht Deinen Werken. 9. Und alle Volker, die Du
geschaffen hast, werden kommen, sich vor Dir, o Herr,

niederwerfen und Deinen Namen ehren miissen. 10. Denn

Du bist machtig und vollbringst Wunder, Du, Ewiger,

allein, 11. Zeige mir Deinen Weg, damit ich auf ibTn

nach Deinen Gesetzen "wandle, und lautere mein Herz,

dass es Deinen Namen ftirchte. 12. Denn ich danke

Dir aufrichtig, Ewiger, mein Gott, imd ich mLl Deinen

Namen immerdar ehren; 13. Weil Deine Giite gegen

mich so gross ist, und weil Du meine Seele der tiefsten

Gruft entrissen hast. 14. Ewiger, seiches hast Du ge-

tan, als sich die Uebermiitigen wider mich erhoben

und die Schar der Schrecklichen mir nach dem Leben

trachtete, ohne sich die Furcht vor Dir gegenwartig zu

halten. 15. Aber Du, o Herr, bist barmherzig, gnadig,

zogerst lange, Du bist reich an Giite und Gerechtigkeit.

16. Sei mir nahe mit Deiner Barmherzigkeit und habe

Mitleid mit mir, verleihe Deinem Knechte von Deiner

Kraft, wodurch Du dem Sohne Deiner Magd beistehst.

17. Tue an mir ein Zeichen, ein vorztigliches Zeichen,

so dass meine Hasser es sehen und beschamt werden;

Du, Herr, bast mir geholfen und mich getrostet.

Psalm 87.

1. Ein Loblied, mit dem die Unermiidlichen von

den Sohnen Korachs Gott preisen sollen. Es ist eine
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Beschreibung des Heiligtums, des8en''Gruiidung^auf dem

heiligen Berge ist. 2. Gott liebt die Statte Zion mehr

als alle Wohnungen Jakobs. 3. Man erzahlt Grosses

von Dir, Du Stadt des Gotteshauses, immerdar. 4, Wenn
ich an das Volk der Emporung und an das Volk von

Babel denke und unter ibnen feststelle, wer mich kennt,

so sage ich: Ftii'wahr, die Philistaer und Tyrier sind

mit den Abessyniern vermischt, dieser unter ihnen ge-

hort zu jenen^ die dort geboren wurden. 5. Und von

Zion wild man sagen: Die darin Geborenen waren

Mann flir Mann besonders zur Zeit, da der Hochste es

(Zion) aufrecht erhielt. 6. So wird Gott unter 'den

Volkern alle in ein Buch aufzeichnen, die dort geboren

wurden. 7. Und ebenso werden die Sanger mit den

Paukenschlagern aufgezeichnet, euer ganzer Ursprung,

der gleichsam eure Quelle ist.

V. 4 u. 5. Der Sinn der Stelle: |VvSi Snai am Tsm

ION"* ist: Die 70 V6lker werden vermischt und kommen
unter einander; er nennt nur vier von ihnen der Kiirze

wegen. Die Israeliten aber werden „Mann fiir Mann
besonders" bezeichnet, wie man sagt: „Der und der".

So war es bei ihnen zur Zeit ihrer Herrschaft Branch.

Wahrend des Zustandes ihrer Gefangenschaft aber wird

Gott alle von ihnen, die unter den Heiden geboren

werden, aufzeichnen, wie er sagt: icD'* 'n (V. 6), um sie

ihrem Stamm und Geschlechte zuzureihen, wie es heisst

nn'? mnoti's: (Sech. 12,12). — V. 7. ^J^o h^ habe ich

„Familie" iibersetzt, weil die Familie und der Stamm
gleichsam die Quelle der daraus Abstammenden sind,

darum sagt er: "[2 "r^o ''S- Diese werden auch ^'mit

einem Wasserstrome verglichen, so z. B. hai^^ npDO

(Ps. 68,27).

Psalm 88.

1. Auch dies ist ein Loblied, mit dem die Uner-

miidlichen von den Sohnen Korachs Gott preisen soUen
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mit Paukenschall imd passendem Wechselgesang, mit

dem das Geschlecht Hemans, des Esrachiten, ihnen er-

widert. 2. Gott, Herr meiner Hilfe, wenn ich zu Dir

bei Tag oder bei Nacht rufe, 3. So gelange mein

Gebet zu Dir, vernimin mein Flehen und erhore mich.

4. Denn meine Seele ist mit Leiden iibersattigt, und

noch zu meinen Lebzeiten gelange ich zur Gruft. 5. Ich

bin den zu Grunde Gehenden gleich geachtet, weil ich

wie ein Mann bin, der keine Kraft hat 6. Ueber den

freien Tod, und wie die Erschlagenen, die im Grabe

weilen, deren Du nicht mehr gedenkst, und die von

Deiner Huld abgeschnitten siud. 7. So hast Du mich

in einen Zustand versetzt, der einem tiefen Brunnen,

Finsternissen und Meerestiefen ahnlich ist. 8. Es lastet

auf mir Dein Grimm, und alle Deine Weilen haben mich

auf immer niedergedriickt. 9. Du hast metue Bekannten

von mir entfernt, weil Du mich ihnen verhasst gemacht

hast, zum Eingeschlossenen, so dass ich zu ihnen nicht

herausgehen kann. 10. Und schon ist mein Auge ver-

schmachtet wegen meiner Schwache; ich rufe Dich, o

Herr, jeden Tag und breite meine Hande zu Du* aus,

11. Ich spreche: Wirst Du an den Toten Wunder tun,

Oder werden die, die zu Grunde gegangen sind, sich

erheben und immerfort Dir danken? 12. Erzahlt man
in den Grabern Deine Gnade oder Deine Wahrheit am
Orte des Untergangs? 13. Werden Deiue Wunder be-

kannt im Bereiche der Finsternis oder Deine Gtite im

Lande des Vergessens? 14. Ich aber, o Herr, will zu

Dir um Hilfe rufen uud im Verlaufe des Morgens mit

meinem Gebete vor Dich treten. 15. Gott, so verlass

mich nicht und verbirg nicht vor mir Deine Barmherzig-

keit. 16. Denn ich bin schwach, zum Untergang hin-

gehend von meiuer Jugend an; ich hege Furcht vor Dir,

wohin ich mich auch wende, 17. um dessentwillen, was

iiber mich ergangen von der Heftigkeit Deines Zornes;

und Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. 18. Sie
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haben mich wie Wasser lange Zeit umgeben und allesamt

mich umringt. 19. Du hast den Freund und Genossen

von mir entfernt, und meine Bekannten sind wie die

Finsternis geworden.

V. 1. Die Ueberschrift dieses Psalms lasst ver-

muten, dass er drei Personen angehore, in der Tat aber

ist, wie wir friiher gesagt haben, das ganze Buch von

David; diesen Psalm jedoch hat er den Sohnen Korachs

und den Sohnen Hemans zur Lobpreisung iibergeben,

und den Sohnen Korachs befohlen, im Heiligtum die

Pauken zu schlagen, und den Sohnen Hemans, ihnen zu

antworten, was nls^^ besagt. Obwohl dies Wort em
Dagesch hat, so ist doch die richtige Erklarung desselben

:

„ antworten", wie rh uy im d13 ii)r]r\ qT2 (Jes. 27, 2). —
V. 5 u. 6. Die Worte ^i^cn D^nan h'n ps inr ^n^M „ich

bin wie eiQ Mann, der keine Macht hat iiber den Tod"

sind ahnlich der Stelle man am ])^h^ fKl (Koh. 8, 8).

Er bezeichnet den Tod als frei wegen seiner Macht, die

Menschen jedoch sind allesamt seine Sklaven dadurch,

dass er sie bezwingt. — V. 11. Die Erklarung der

Worte: nSd nti^yn D'^naSn „Wirst Du an den Toten

Wunder tun u. s. w." ist, wie friiher gesagt ist: Wenn
Du uns zu Grunde richtest, ist es vorbei mit der Gnade

u. s. w. Darum verzeihe uns und troste uns.

Psalm 89.

1. Ein Lehrgedicht von Etan, dem Esrachiten.

2. Ich wUl die Wohltaten Gottes immerdar riihmen

und alle Geschlechter Deine Gesetze mit meinem Munde

lehren. 3. So wie ich weiss, dass Deine GUte fiir immer

gegrtindet ist und Deine Treue unerschUttert sein wird,

so lange die Himmel bestehen. 4. WeU Du gesprochen

hast : Eiaen Bund habe ich mit meinem Erkorenen ge-

schlossen, ich habe meinem Knechte David einen Schwur

geleistet. 5. Ftii* immer festige ich deine Nachkommen
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imd errichte deinen Thron fiir alle Geschlechter in

Ewigkeit. 6. Wie preisen die Himmelsbewohner Deine

Giite und Deine Gesetze in der Versammlung der Engel.

7. Denn sie sprechen: Wer in den Hohen ist Gott gleich

Oder ihm ahnlich unter den Machtigen? 8. Ja, er ist

der Allmachtige, der Schreckliche in der Versammlung

der Engelscharen und gefiirchtet bei seiner ganzen Um-
gebuDg. 9. Gott, Herr der Heerscharen, wer gleicht

Dir, Du Hochster, Erbe, auch Deine Gerechtigkeit ge-

hort zu Deiner Umgebung. 10. Du bewaltigst des Meeres

Gewalt, und wenn seine Wellen sich erheben, besanftigst

Du sie. 11. Du hast die Emporer wie die Erschlagenen

zermalmt und mit dem Arme Deiner Macht Deine Feinde

vertrieben. 12. Dein sind die Himmel, die Erde und

die Welt in ihrer Gesamtheit, Du hast sie gegrundet.

13. Das Wehen des Nord- und des Stidwindes, Du hast

es geschaffen, und die Gebirge Tabor und Hermon jubeln

Detnem Namen zu. 14. Dein ist die Grosse und die

Starke, Deine Hand ist machtig, Deine Rechte erhoben.

15. Die Gerechtigkeit und die Weisheit bilden die Grund-

lage Deines Thrones, Giite und Wahrheit sind vor Dir

gegenwartig. 16. Und sie sprechen: HeiL dem Volke,

das Du erlost hast, dass sie Dir, o Gott, zujubeln, im

Lichte Deines Angesichts wandeLn. 17. Durch Deinen

Namen werden sie lange Zeit erfreut, und durch Deine

Gerechtigkeit werden sie erhoht. 18. Fiirwahr, Du bist

ihr Ruhm und ihre Macht, und durch Dein Wohlgefallen

wird unsere Lage gehoben. 19. Denn Gott gehort unser

Schild, dem Heiligen Israels unser Konig. 20. Einst

sprachst Du in einer Offenbarung iiber Deine Frommen:
Ich habe euch mit einem Helden meine HtiKe gewahrt,

ich habe den Erwahlten aus dem Volke erhoben. 21. Das
ist mein Knecht David, den ich gefunden habe, wie ich

es wlinschte, und den ich mit meinem heiligen Salbol

gesalbt habe, 22. Damit meine Macht mit ihm bestandig

sei und meine Grosse ihn starke. 23. Der Feind soil
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durch Lhn nicht sorglos sein, und die Ungerechlen sollen

ihn nicht qualen. 24. Deun ich werde vor ihm seine

Feinde zerschmettern imd seine Hasser vertreiben.

25. Meine Treue und Giite sind mit ihm, und durch

meinen Namen wird seine Macht erhoben. 26. Ftirwahr,

ich lasse seine Hand iiber viele Konige sein wie das

Meer und unter den Volkern seine Rechte wie die Stronie.

27. Und weun er mich anruft und spricht: Du bist mein

Schopfer, mein Gott und Hort meiner Hiilfe, 28. so mache

ich ihn wiederum edel, zum Hochsten iiber die Konige

der Erde. 29. Ftir immer werde ich ihm mein Wohl-

wollen bewahren, und mein Bund sei fest mit ihm.

30. Ich will seine Nachkommen fur immer erhalten und

seinen Thi-on, so lange der Himm el besteht. 31. Wenn
aber seine Sohne meine Gesetze verlassen und nicht

nach meinen Anordnungen wandeln, 32. Wenn sie meine

Vorschriften entweihen, und meine Gebote nicht bewahren,

33. So bestrafe ich sie mit Ziichtigung fiir ihre Stiiiden

und durch Priifungen fiir ihre Vergehungen. 34. Aber

meine Gnade werde ich ihm nicht entziehen und meine

Treue nicht verletzen. 35. Ich werde meinen Bund nicht

entweOien, und was aus meinem Worte hervorgegangen ist,

werde ich nicht andern. 36. Einen Schwur habe ich ihm bei

meinem heiligenNamen geleistet,ich werde ihn gegenDavid

nicht brechen. 37. Seine Nachkommenschaft wird ewig be-

stehen und sein Thron, so lange die Sonne vor mir besteht,

38. Und gleich dem Monde fiir immer Dauer haben, der

in den Wolken ewig ist. 39. Jetzt aber hast Du uns ver-

lassen und verschmaht und Grimm gegen Deinen Gesalbten

entsandt. 40. Du hast den Bund mit Deinem Diener

zerstort und seine Ed'one zur Erde entweiht. 41. Du
hast seine ganze Umzaunung eingerissen und seine Burgen

zu Triimmern gemacht. 42. Viele von denen, die des

Weges zogen, rotteten ihn aus, und er diente seinen

Nachbarn zum Hohn. 43. Du erhobst die Hand seiner

Feinde und erfreutest alle seine Gegner. 44. Du wandtest
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die Scharfe seines Schwertes ab und hieltest ihii tm Kriege

nicht aufrecht. 45. Du hast seine Gebetsstatte verwiistet

und seinen Thron zu Boden gesttirzt. 46. Du hast die

Zeit seiner Jugend verktirzt und ihn mit Schande fiir

immer umgeben. 47. Darum spreche ich: Wie lange

verbirgst Du uns vollig Deiaen Trost und flammt Dein

Grimm wie das Feuer? 48. Bedenke doch, was wir

sind und was das Leben ist, das Du uns, alien Menschen-

kindern erschaffen hast; denn es ist Staub. 49. Wer
ist der Mann, der leben will, ohne den Tod zu schauen,

Oder sein Leben fiir immer vor der Gruft bewahren will?

50. Wo sind Deine frtiheren Wohltaten, o Herr, und

was Du dem David bei Detner Treue zugeschworen hast?

51. Gott, mogest Du der Schmach Deiuer Lieblinge

gedenken, welche sagen: Lange tragen wir in unserem

Busen vieles von den Heiden, indem wii* uns vor Dmen

demiitigen. 52. Und gedenke, womit Deiue Feinde Dich

schmahen, o Herr, und womit sie die Spuren Detnes

Gesalbten schmahen. 53. Und so sprechen wir: Ge-

priesen sei Gott immerdar! Amen! Amen!

Die Stelle am Anfang nr^a Q^iy (V. 2) hat die Be-

Bedeutung von iTT'I^'K nSiyS. Aehnliche Stellen gibt es

viele, speciell in diesem Buche. Der Inhalt dieses

Psalms umfasst drei Reden: Zuerst sagt er darin:

Herr, wie preisen Dich die Engel! Wir treten hin, dass

Du unsere Lobpreisung und unser Gebet aufnimmst : das

enthalt sein Wort: yihz D^ai^ nri (V. 6.), pn^2 ^o ^d bis

j^iD l»np^ noKi non (V. 7—15). Dann lenkt er die

Rede auf Israel und er sagt: uyn nti'K (V. 16). Daran

kniipft er das Wort pma mm l« (V. 20), und er sagt:

„Erhore uns", denn einst sprachst Du zu David: iiy '^n'^W

u. 8. w. — Dann fahrt er fort: Nachdem Du es durch

diese Worte bestatigt hast, so wirst Du, wenn Du uns

auch betaubt und das Gliick in der Welt zuweilen ent-

rissen hast, uns nicht fiir immer verlassen, sondern Du
wii-st unser gedenken, wie es heisst :_D»om nm nnxi (V. 39),
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"l^-iay nein m n2l (V. 51). — V. 9. Ich habe'pn „Erbe"

tibersetzt nach der Sprache des Targum, denn er (Gott)

ist Erbe der Erde und dessen, was auf ihr ist. — V. 28.

Ich habe man „Edler" tibersetzt, well es widersinnig

ware (zu sagen), dass David Erstgeborener ist, da er der

Siebente war. — V. 38. Ich habe t;i mit „ewig'' er-

klart, me in den Ausdrucken lyh und nyi c'^iy. —
V. 48. Ich habe nw no hv als „Staub" erklart, weil es

Worte sind, die eng zu einander gehoren und nach

Bedarf in tibertragener Bedeutung gebraucht werden.

Zu Ende ist das dritte Buch mit dem Lobe Gottes

und mit seinem Beistande, und es folgt das vierte Buch.
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-[-iNsn ^ipJB 53 qn^DD liiha xn^> zxoi ynn K^ -|ix-r:?K

TiiD n'jjioi n-i^ti'N nbiyS hnjvo htis'k dSiv «Sin ^nSip

nasi ion ^^s pn\if2 ^0 ^3 'n -[nSd d^ob' nn nSip in '^ N3m'?3ti

^j?ir Dyn ntt'K 'jKpc S^xnoK ^Sk dnS3'7N Pi^Jf Dii .730 lonp^

^n^iiy mNnS nSp ]V2 «:3iNi Sspc pm3 msn in h)phn '?3n on nj?nn

nosSN n-ina nnprii «d nv3i hnp on ffip'jN i^sci 113a Sj? itp

nS 15nb n^hVn ikt ^e dvjSk mn <=n3'5Di wnSnf |k -[jkd

riDin 'H 131 DNom nnjt nnsi '?Np no3 N3n3'in S3 ki3N »33'inn

xai fisSx linNi nixS Dijin'?N ffjS p Nrnxi ]'Dn mDoi .yiiy

Ko n>'3 K133 msi rT |« ffSsnnDsS sontj' 1133 m3j;i .("^KitSj?

.('^j?i o'?ip'? Srioi 1J?'' ''riD n3io pnit's nyi moci .Ny3ND in

.nJsnSs njv isj^nonc msinn n^ndSn xnJsS N3n aw no '?y msyi

nS'jN ion3 ]iS«]iSN 'tsSk on

'^.j73N-iS» "liba n'hti) nam

x) B KiTj?. y) fehlt in M. z) fehlt in B. a) V beginnt nxnx k03k

nSipa. b) P WfiNlSsv c) P na'jpi. d) In P lautet das Schlusswort:

.KnnnBO fiyaKi^K f\hitihv: anhnn m»«ni nSSx jiy^ ft'^Nft'rN fhii^hn fiSos
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tpK'^K I'l'ro ''bv ii'hi^V Xfintt^ rhv^ii vj^i^x njni as

:KOD^KvnOKpj<)3n^D-|21 xTDK'?^ ^'^K h'tDJ wjpnx'?1 30

]i^) 32 :>22K2ni< ^S K13^D> d'tT ^r^KlB^ .TJ3 inD JKT 31

("3X1X3 onnapK;? 33 :\y>x2:i xiaen^ d^i ^oid^i Ki'^ln

an'^nx n'? '•'^Ssi 34 :zDr'Di-!i ^bj? x\sb33i Dn3i:1 ^^7^

^ODKS ennODpK XinXI KCDp 36 :nTJK tUi^X^
("'''71P

|a

nm^x 'bii ny rhti: 37 nij^i >q nslsx fxb onpD^x

Dixi 39 :Kij3nD pnxitt^'^K g^B ('°i3io in ''l':'j< nn'i^K

qn^Dan ;i-i3:; n'^^nxi kj""© mnn xripi Kjn'pis hj^

tip-ix'^K ^bn :iiiiir\ n^lm "iTn:? ir\v ("nxtt^ixi 40

nj^a-n43 MiXT-S tj:; k-ik:^ ixifT ipnio'r'Knnxiap tjid

('^n'^xD mi'^) 44 :n^sj«n p>o^ nnnei ^ir^^ °^n^

nnxnir -ixd3?x p mipi 46 :f>-ix'7x ^^7:; h^d-id pnntDntoi

3-1 x^ DD 'bn b)pii) 47 :ri<Q\sT x^n^x .T*?^ qn'^nu^xi

nD*7K48 :-|r)"»n -ikj^xd t^j^ntt^n ,'7\sj "fine skj5; 3inr)

DTK ^J3 j^^D^'? uxj':) nnp'^i '•ibx icvbii koi jm xo

HDBj ^jj'' IX mo^x XT x'^B x^n^ '^in •'xi 49 tj^^n njxs

3-1 x*- '?^xix'7x ]^^xiB pxi 50 ixionD ni^'^x vi> jo

-ix;? n3ln ^:xB on^^x 61 :ipn3 iixi^ wnnaop xoi

p xn''j^3 xj-)in ^b xjbon xo bxis pS^xpbx jx^'^ix

v) fehlt in M. w) B i<s«i. x) fehlt in B. y) B no«n. z) 'Sy

nnaw'^ 'Sj? NiSaai ononj. a) B niODK. b) B na'^DK. c) B schaltet

wy ein. d) fehlt in M. e) M nnaDjJK. f) B uh\. g) B ''?«.

h) B ii*iH. i) B '\nihn. k) B ninm^. 1) B pnD'jN 'b rnxoSx.

m) fehlt in M. n) B nnS. o) M a*in 'B. p) B rmnani. q) B n'^otri.

r)"B «ioiD. s) fehlt in B. t) B schaltet i« ein. u) fehlt in B.

v) fehlt in B. w) B naopK.
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I^D^iD •'inKi i'2i6h ^bD^ roriK ^5k 6 :nns? ii^nS ndbp)

('k»d'7« '^rifci -iDtr^ c^iJ:^ e :bKio-iD bt<>^xi ^^i •'^K

("^Kilni ^^^-lif'^ND (''pjDBa'^x nppi njK u :kKnnnn

']'?"i 14 :^m y2Ui6 po-ini mnn b^ii (^'NonriK-o

*njn onb^x ^b xinbi^ |k onrnx;? Dip'? xnib «i'?Kp£i le

: p^BDi'' n^biv:i) jKDT'rK 'ritD jno** -jaoi^ni n : nitd^ ^inii

JK 19 :{i»j^jjKtt> ^enT 1KS-Q1 monrj^i omis ]3«'? is

^nin DDtoKipnai 20 t^iDbo '^^^-iDi? Dnp*?"! kjoid r^bb

n«n5D'?K nj^Bii dd^ -i«5i po ^jij^ n'j^i nnpiiiKisKj^

^:mm rn-iN kod nmii ''1'?k nnv hkt in 21 :Dip jo

Tiow npo o^n-np mj^n ••d'? 22 tc^nnnoD Dipo'?K

tmnlp^ k'? qniAi< ^in nn n^'?^ nn:i^ n'^b 23 -.pnTtn

tonionirN rcj^U'i nn^ pi p n«i:^K otani^ >5kb 24

jTSTKbi 26 :njNtt> ^^Bm^ ^DDNni nro ^'rSBi ^n:«axi 25

inTD"^ u-ii^nJN'^KD tQjSK ^Bi sm>nnn'7i<5 pTflD "ii'^o r^B

:^J^K>J1 lDn:?01 ^p-iKtSI ^^tt^JO nJN '^Kpl •'J«:;i KlX in") 27

b) fehlt in B. c) B kd31 an^^M. d) fehlt in B. e) M nyn^hn.

f) fehlt in B. g) B i^iiDi. h) M I'oxnD'jK. i) B jiND'TD. k) B wnnno.

1) B ]iiSn'. m) fehlt in B. n) B np nhp. o) M »rmp. p) B nT«n.

q) B iubSn. r) fehlt in B. s) B nn» )'2. t) B noKi. u) B
schaltet ^b ei4.
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]'7npnD« o(«n2i:SN Sia ^'^j?! n^jnox En ^i'' 7*?^ k:«i 14

'SiV ("iri»m DJinn xbi ^j^isn x^b n'?'?^ 15 t^m'^vn

-|ro^n pbcsnriN ^j<d2: p P]'?n'?N ''^k ixo pi"':?s ^:kb is

npinxi jKQt^N |o Tfi3 ^BKCi'^xD ^nntoxn le :^jn3tDj?N

KM lON^NT DD3K ffii'jnS mn ]b' (NiotoSs sin '^jNWV

^D biaeSsa Niaii^ |n mp ^J3 noKo na |in5D^ |om ^331 mp
^Sj?i ff&DS^N Sim miyS bxp no3 DnjniNS^ |om ^331 ^onpSK

Ninn DV3 'ip ^no ("3«i3Sk ^Sn p]"i5:3n |n nSsfn mc nB'no Kn3«

SS13 ms: ^tj'on D^nos ^^n ya 13:3 ^n^n ff'^ipi nS ij:? ion 013

*np3i .men nv2^ paSii' |w "jsp no3 (^^maSN3 nS .'ipNis xS

N03 r2vhti2 DnS3 DKiSs |si nnip f^hvh in n5K3 "nioSN

N03 nmK3y nip'jN tndi nSd nK'vn c^noSn fiSipi .("omnp^

.^vp^N i^KDi ^ SicSs 3n'i ipD ^NjnsSnN |k ^jn im ("onpn

.as

SOD 3 :".i<Bn ip^Kpn ?]n:?i^ ^i<''^Ki ':'^-S ^b«i Nnsifs -im'?K

noKpK «o DDJ^n -jniKosi K:n^ j<nnN ^'^Sb ]x nnhv

nxriDo «o «nn^ ninv ^jk (^n'^p ^i'^k 4 •.cnsiKOD'?^

m) In B fehlt der ganze V. 12. n) B u. Ho n»D3o'?K. o) B u. P

n^asSN. p) B nSannx. q) B oxSaa. r) P beginnt jk. s) fehlt in

P. t) Ho vii^*;-j, u) P mo'?'?, v) P »3n3'?n«. w) P schaltet

)«DnH^M ein. x) P 1BJK Sa.

89 a) V. 1 in B : miMihn in'K p iua«iD'?K na naD» n»nBn ^ip.
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'j?Sk ]» in '1J1 lON^ jrx'?! '?a3i am t3TN riSip >d nvnj

Sim ima'^a jr'jci ]»bc 'ipa |*ki5 r^«i ip^n kdJkd S^nidn n6ki

f«e onmbi hnn ^d noni Dmjj? Ncnvo cnnSn Sxn 'c Dn*? |N3

'n ™Snp Noa ddn'?n |^a no ^d ^dhjo nSin^ p V'^i '2:n' hSSk

^rvo "ja moDi .ia^ mncB'D 'ipa |*d:5d |*aiDja onni^ ^nn idd^

jS'iSi Kn:o KiB^y p"? pyo'jNa t^on ni^B'j;Sm "itcha ]nS inj;

.'?NiB'^ nipoo bsp iS'i'?i noSn Niioa hth om .fa ^ryo Sa hap

dniab^n 6 :nb .ipxtD n^ ^i"i3 ems: xon ps'^xn'^K

.TDt:^ IB ^:r\bv^ "jxl^ 7 qno^^: p wisp^s npi fnio

% m:nDNi s :h-ij<nn -n^^pi gnNobaDi "'•'tbd nns

BDiKi DV ^"d nn K^ •|i;?i« ^b^s p ':'V n'?nl ipi 10

IK nKniJ5:?K'?K ht:)vn ^^r\)nbbii b)pi< n :^bd j^k

lSNpo'?« '•fi pp^ bn) 12 :lKO>m -[jnDtJ^^B pDIp^ pD'^KH^K

h) B u. in ^'ih» Dsny:. i) P beginnt 'SiSk fiJ \n. k) P "iS^ «B.

1) P nnvD nSmn* «d. m) P f\hip:s.

88 a
[ ] fehlt in B. b) B yh». c) B msi. d) B u. P n'oSKS.

e) so B, P, 0; M jfns'?«Di. f) B n-io. g) B nxoSa »bv h) B lypi

ina'?^. i) B ijd. k) B inio'?^ Sn. 1) B kidid.
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pniD p ""At ^hnbhii n :-|nni n^^b^ g^JK n«mi:^N'7N

jDDx DHDNi Nir^iD "in-i «^ rhhi^ «•» injit^i^ ^3kb 12

nri^N p •'DBj n3:'5i ipi h^ tsd -[^ic jx^ 13 :NnnK

jinpNi'^N ^'?:^ Dxp pn ^'^l n^:;© bn'r^x 14 t^'reDbx

T/iDi ^^KUCN^K b^itD^iS Pjih^K iD^m'rK kin N^ n:Ki is

^iDJj^N 5"! N^ -[:k «nin "jKtr nar ^nn Ti fiJ^nhv

n^: im nip ^jn jo psibNio'rK nn nsD'' lio 1

nno n'?^>« 2 tboipo^x bni'?^ ""b hdkdk ^i'tn aonp^x

(^-jjr '^i^P' 3 :mp;?^ pNDD 5?^Di |D c':)ifBK ]V5: ^'no

«lin bipK "^B"-iKr eons opKi SnNnbx bn^i ('jriB^N

nb'^N i«l3 6 t^b^;?'?^ xriKM npi ^b f'^ii '^iii *?i-i

e) B "inivn. f) B 1|kb. g) B not. h) B In tc. i) B i»an«*iS«.

k) B schaltet p>»^hn ein. 1) B oimSK. m) B »3n»T«);i.

87 a) B u. schalten n'2Dn'?K ein. b) so B, 0, H; in M
fehlt der Artikel. c) fehlt in B u. P. d) H iddx. e) fehlt in B;

P L^a5» f) B 3Kn3 «B. g) B nSi.



— XXI —

(*Ko hi<i^ 2 :nnp •'in jd |nibsij:'7»y nn nsD^ lie i

n'?onnKi 3 :anips?"«^x >nDmm [n>«'?n [i? n"i n^ (^n^i-i

cn^:? rnaoSfi 4 -.Niono onx^NtDi tr^s^i n^iDJii laip nil

$«'' ^Kl2Ei 6 :-[nij fiitt^ on::^ nim "jn-inj? p ('ni^j^d

K^N 7 :bK"'ii<T ^"-i ^^K n2:n IK KJ""^:? Cn^n nm'?^ ^Sn

DH^'^K 8 :-[n KiniB^ -jiaipi CHj^^nm nw jk mpi ^Ik

bNiK 11 :KJl^n ^£ -[0-13 pD^ g»SO 1^131 -jKpriN* p

("'|j<Dnj<':'«i n3r ipx^K p pn^K ix3i 12 :e{<i3^Npn

Kn'?3n^3^K sj^isr Ni'N n'^bKfKB 13 :^h^^ xeo^K p
^B pri:''! jn^D^ nn*' p3 ^i:^'?^ n^Kioi 14 trrxiK i-i3^

'.anaxipN np-ia

IS

Pj^^S >5XB ^J3iX1 3-1 N> >b 5?0DK -flK-I^ ."ll^Sf Xlm 1

-[13;^ ajijx nnS'^K KnK3 -i''2:xb ^dbj fiBnxi 2 :|>2do

iliSor'^N b)iD -jipix ^3kb b(iijBn dh^^k 3 :*^n -[.''is'ibK

31 N^ c-|5k^ 6 :>5a pB^K -j^'rK •'JNB 113;? DBi HIBI 4

i<lK fn^ QV ''Bi 7 :>:jrin ^b "Tiii: 3iKi ^m'?^ •'^x 3i k^

86 a) M aipv». b) so Ho, fehlt in B u. M. c) B M3rtKU

d) B K311KB ;«'^3, Ho L>u,Ls, e) B -jftu. f) B u. P «S Dm«12K1.

g) fehlt in B. h) fehlt in B. i) B kod'jn.

80 a) B ft'jwi. b) B Ktt. c) B -|3kb. d) B iidj.
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HTih mil fiTKta '^i^o 4 on'^s* p''Nia^»y nb'? |k:j-i^ ^nni)

[nxo'^Ni 7 :(«*^irbio onsi'^p n:iO mpi niv ']hvii [j^djk

^'^fc^ pn |o psa^ xlK 8 :rDn'?''bT Nn':'i2nir'' nxinn'^Ni

:*[n''Do nil '''?ki ^kjiikoki g('''N:D-in'7 la^K Dn^'?« 10

NHTJ ^B p]b« jtt n^i "liin^: ^b nisv idj^pia'?^ |xb h
•^DKl ix:rDbx ]i2 ^£-, n^n ^b^ kr|rnDx jx mniK "j'^i'^b

n>;o Di2tt''7KD Njn"i n':'7K mji^b 12 :]>D'?»sa'7K fi^niK

qn qpj^i

nip Tisn*? h'jSn Ssp dkk'Sn nSa "o isi in xsan pay ^nibc

84 a) B »3Ki'?'7« i^DK. b) B u. i33kdo »"?«. c) B finni, P

ftnn 1M. d) B rhyia nnh nsKSK. e) B »33kd. f) B '^«jI3«'7k.

g) P LLJL5\J ^J'ts. h) B NJOO«i, Ho Lo'u/ilj,, i) B D'po'jK. k) B

tjninDX. 1; B schaltet ^ ein. m) B in "j«63. n) P ^y$\Ji\S^,

0) B ]>3SkdSS n^iSx. p) fehlt in P. q) B pf\^ ]o xaita, P ion'jn

pftKlSx. r) P beginnt jk Sipj.
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as

jDip ^"ir^ 4 tdnofn |i:;bi be-joxtri pi^n-" ^''N15?k

ii)hiip 6 te-^^iiTia ''^:^ d)m><trn^T c(*DniDn pi^nKSn*'

DDK nrl^ k'?! dok^n pn JD DrrDnnij f^rin ki'tk^^d

CDH^^ri iriNi n^pD KnKin Nnixtr^n npi 6 -.fi-ixn ^''k-idx

gpDKD^KI |r'?:70DK'7K1 CDnx^K ^ tKlH^? Niin;^ ip

iirp'rKep^Ki h|i>j><D:?bKi c.-iK-itybKi 8 :pnin^Ni

ksiBxSfJK Ki^x ebiriD bnH) 9 my ':'nN 3?J3 P"':''Isd'7B^ni

DHS ^o:?Kl 10 tmxoiisn t:i^ ^JS'? iXi^l^? NnKSTD DH^^D

«nsi.s op-r^x 11 :]iDp nN»i ^B npa"-"! K-1D^D3 IK pl3D

pi'^K 13 ton^ninjia ^^r^b^t) nnr r'^j'ioi nxn n"i:? bi^o

onbp^K ^nn k^ 14 :n^^K kikd nn3 ]k Kjarj? Ki^Kp

pnnn "iKiD ik is tnnbx n^ pn bp^ ik ('ftbnKnji'^KD

('"dnn'^DK IKI3 16 t'rKnAK rfi^ti:?^ 2''nb) iv^ba

'inn t("|Kn onmii E3?^i 17 tsDnti^mx i^^nKim -fSifKi^^n

inK^K ^'^K (^'^p^nsn''"! pn^i^i is :n':''?K -jodk [k u>{ia^^>

^^7:^ '•^x^'?K -[im rhbi^ {:« pobr^B 19 :piD^i pTi>i

^sp^ ^pV'bxD apha ^Sn N31D30 fj^N 'c jSD NOD "jS*! ^ natfN

83 a) B :iD« Vn" p ]uaMioS». b) B "i^Sjiwav c) B id^ks ]ipTnn»,

M i^dSk KiaA3v d) Pe ^^»L\^LiJo^, e) so Pe; B -jmBS, M »Sy

mST »"^'?K iiin. f) fehlt in B. g) B ^nid'^ki. h) B )V3iay'?NV i) B
phnyhn). k) B kiboj?j«. 1) B «3iy. m) B ainio. n) B ]'2>o ik.

o) B '^Sn. p) B fnxSS D«na winvi. q) B nnSaa hyiHB. r) fehlt in B.

s) B Dtrmn. t) fehlt in M. u) B peny'. v) P beginnt jn "jipa

^^ <DT ^H «3iDe. w) P n»iVH.
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'jNhDNi |jnv pmn^ aur anrn^ |n3V inn^ ^ pSip^ "in Dnmsy n'^D

y\pv' 'i3 n'?!? "jno 2^pv' "ba rpv ci^ hjn n:Nti' |ci Tn: iSi

^ hap "[NiD P]Dv |nj:d jnj m'tan Ssniy^ n>n Ni^K bspi .nho pidvi

pSon^ ^'i'?N ^njmSk in i^pa'jKi .(*^P]Din^3 nny mpj?^ 'phah BCB'a

NUnnoN |H nSbw h^p in "[jnas ':>'ci .pjiix pa y ("peSx n*c

."[ninnDN ^niDW d'? jS'iSi p"»no «ii»2i nmnp

3B

:e»sio-iD pnxnn pD^^a'^Ni -nibsn pssrnn dd ^':'x

:dprDD^«i P]''5?i'7K j<ib3:jhi n^n^':'Ki -ips^^ «io:nK 3

)K '•'^K DJ^^a^K ^B DHB pOHB^ i6) JIBIP^ xb ]D ^5^ 6

NiJisn JN fas'? mnj< djd ip^^i 6 tpnx'^^ dxdkdx ^^an

ip DDn KiK 7 :|^;?jojK i':';?^^ g'rnK nnis^i NBX-itrx

ncdhSn "jjiD iS*! asfj c^phu Sipa -nx no nya hn mya ^nbip

fiNi nnc' nsi pa nxi "jyaT n« -n nbti'^i 'jNiai:' Sip n-inaoSx

dSi ^mcN njwn id"? 'K'j ^ah '?ipi /nsi Sip^ dSi h'np ini Skidb'

.imva axj n^pha wnsn 'jj-'d'?n ^ •js'ia ^ ']h'^ ^ nati'si ^k*: by

w) P NiSip' ]N. x) P schaltet xinxn ein. y) P p^Sn. z) P hidbk.

Sa a) B 1jQ snm. b) B ssj. c) B «S»k. d) V. 3 lautet in B

:

TpeSw ci^vif'jM n<n»'7Ni poods'?, e) B xDmnSBi. f) fehlt in B. g) B

Shnd. h) B NDn^K. i) B j^iwSn. k) P beginnt ^h\ 'Sk Sip ]N Sipj

SSbSn Kin Sin 'b. 1) P nKSSTNi. m) P schaltet vf\3 ein.

n) P iSlav
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.KB

tnip:;^ nabi^b xnb^i «:t;? an'?'?^ nijj-i 2 :(*p]Dt«'7Ni

|o bpip-i':)j<i fifixsi Kub^^Ki Dipbx n^scn ikj^&in 3

('nTiniJ> Din ^b cpm^xn xis-iSxi 4 tcn^^jt ^0 n:sn^jy

^^^x-iD^N^K^ DDT
-[^1

JKB 5 :noip 5n ^qk^k ^b ."i^ni ^'p:?

PjDv^N^B «n-t^2: iiiKntri e -.Dn^:? nip:?^ enji'?^'? .Itdi

DnB3>< gii^nKi bp:bi< ]o onprij^j? 7NTn pni 7 t^nSrix

-jnsf'^ni .litr^N •£ ^jni5?i kd 'r'Kts onb ^Np s npj^x ]^

nn-i5n'?x ('inniNi ffipi DV"a -inobx tp -[n2^j<i khjo

w ^oip K^ :?0DKB 9 :nid-id htji .'iCISfi^N Kia ^B

-]n-i n'?^^ «5n u :n^ji iin:?a7 i^on n':'1 nix nx^K

MX^DK ^nn ^NDi m-|j<B :?Dix -ii'tt i':'n|D -[rn^2:K n'^x

q^l Ktt>'' D^ ^^xnDx'^xi onox »oip n^npi q":) "ii^i 12

f\2)pv p^B pTD^i ('onm^p ^in -loi^ :?tt onn^'^i 13

ps'^D^ '^^NiDx^xi ^50 'r'np'' ""oip r|N2 1^1 14 -.qDmixtrD

sDnnxio ''bv) DHNi^^K DlHK (''^Ap ):; n:Db is :ipntD ^b

NpDni DH^ p^^ii^ ("-iKsr'rx |x3i is iC'tibk iik

x-i''3 ,'itD:n'?x n^ jd Dno^rtsxi 17 nnxbx •'^k (''ann^n

:x^D^ ('«Dns?2C^N [kist'^k pi

ffmn'jN '•D "fncN no in Sxiti'^'? pn ^3 u'lna ij>pn ^f^h)p

ff^ni ^Sy ND33 moDi jm DDi^nn ^k'«13i OD^iyicm Djnnaii' ovai

^y piDD^N |ci ^ NO in ("di3^i anti'i iS-iDi Nnosa na: oynn ]kS

81 a) B n«SH^. b) B p^p^hn^. c) B nnm. d) B dv. e) B
aipy'SxT. f) B NiEn)?» D*?. g) B nyaxi. h) B »d. i) B '?»kidk'?k.

k) B nSi. 1) B D33U. m) fehlt in B. n) B yoD'. o) B »N1. p) B
yo. q) B DnnxiiB'D. r) B schaltet jk ein iind lasst 'Oip fort, s) B
Dnm«30. t) P beginnt hkhh. u) P f»inB« «t3n. v) P kdpji.
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tKjMNi -[nil *n:n hK:n-iB irvi'rK nn gn^'rK k^b s

riN^ai Knbiifi^ n^ifKB nn^ pn p i* rhi: nd ipn 10

p N^ 15 : ("Knx^^T x-in2;'?i< ^m nnbx -i-'TJi^K ^nn

ri2fj'r«i ('"ir^^n xnnDij ('•i'?nm le
: jeiSs Kin -idIxt

"iN:':Kn rrrpnno mi<sf ^n'^K 17 :-['? nm":? q^l':'i<

N^i 19 t-j'? nnT> "(i^nB^^i ^b:?i-|:>D^ nnn "iok ^^;;'i"t3;

K^ bn'^'^K 20 :-[aDJ<n Nnj^iJi N:^'''^^«B "|n;?KiD
J3?

v^^tj

:x:n''-5><i -jn^T -n:3 Nine w-jj^-rD B^vi'?^ 5"i

j?KLnnDNi ncm ^c \t «c:« h'jdd'JkinS ("uiin nS nsno no'? m^Ki
2 Ni'?ip^ HCD «niJ5' .ir«i moci /io 135 S^b^'n p m d^*? kSs

•!«] c nJK'o'jN 'D ^^ixnooSN idndSnSn |d K-im ^^jj^ 3bt 3ivS«

feKcbKbH |o Dn^ (^^KHiip^ nJ0D"i3^ 1«'i2i .(^^bD^ miNn nSo pSip^

moci .wnsn «?« jNip^x ^c bfnn d*? tjijo'^n ^dnSn cn^d ^d

1N1D nK^ji iraifn ^jye po'i .^ [n^mpjr '?ne |i:j -jb nnsfOK p 'jy

jS'iSi Dip'jNi n'js'jN ^"jN ffjrJT ^JNii'jsi jsicji naxiinDs '71n'?n

noK*? .^i'^nSsi iSd'jn it h'jNri'jNi nmj nsfic mx^nt nycm nyans

.naip ^D h'jSn nc^'jS in mn pi ire k^^n n'?3p Sip^

g) B schaltet h^ ein. h) B «ni. i) B miDV k) B wnoij. 1) M

ft»S«'?K. m) B Nna. n) B si«nJi «n2. o) B pnD'jx. p) B schaltet

DnS'rK ein und lasst an fort. q) M ]s:i »S«i. r) B wnrn'o ''^^k

fipino. s) B in^s>. t) B inam. u) B jsj. v) B ivi nSi.

w) fehlt in B. x) beginnt WIDB |«. y) P 'i''S)p. z) P h'ipn.

a) P 'jj. b) P ftSKBnoa'jK. c) P wn »'?« jNip. d) [] fehlt in P.
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]-i3tt^j 1^5^"! d::ii "joip [mi 13 :n-) k*" ('"Kji^r ^1^>«

n:i3 Sap i'?'i3 p3DD .("n^n ^rha imoha i^ndi ^dn^n inani

Diphu 3sn5 |o |K3 'jn iHSddSn p 3»i5Sni niNi dn'x -"c na n33Ni

nS'?N n3 ohv no y'c3 ^d issii'jN tih dh Pf^aipnha iTin yo ("13

nji3 ''?3p p3^ ND3 dSnv hjk D^'?Dnb« lys |o 'jipj ^-iSk nji3 Ssp

i<i'N ^nhvha |ndS nwyii ko pin'jS 'hv p3n ftrn^nSii nass iSd

vrcn n*,ifC3 leir ^SDiit' ipi |*")n in^nS "j^'Dn n^^s "ipi .Nnson

nS |ci^ |K 1V3 ncini^ in nS'?K nc'jr |{< ti5' n'?N3t'7K |x bipi

nS Ni^riD n3 nn^ o^nystt' irjDtf^ 3tfm 'ipi .ffifx^N ^d f^ivn'?K

Nib e:?J2DN a ^\S-1D\S* ^;;N-1 N^ 2 :(i]DlD^N3 2pb^ ]rh2

bnpKT -jDhn^ c -inat< ntt^joi p^jm onsK '^x b .insnn 3

onmj ipi 6 qaip fii^j; i6pr\ dd ^"^k u^ri^K nn e^^ 5

:j<bN^ri< f;;'i22i^x p cnn^poKi ;;idt^n dj^^^id p
:('xjs Kirn'' JOKi;;^'! NiiNTJi'? ]DiKi:o NiDTj:! ^

m) B iTay. n) B schaltet Nl'rt3 ein. o) P beginnt ]K. p) P

ftonpoSs. q; P sxi^Snb. r) P hip p. s) P ahnv^H. t) P fih'^p^.

u) P schaltet ]nh ein.

80 a) B '7'k*id>n'?k. b) B finsnav c) M nxn&N. d) B inftuoa.

e) B schaltet nnSSK ein. f) B n:D nnn«pDi.
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jsnSKT mihti na in^ vtt'in Sip ••d hv ah laiii'^ |b «on SxiioNi

mi njN |nd3nSn mi |y"ipi :Tr "«S cnoa ^dt |od npNttSs |d

n^Ss Nni"i^ |K np^ nS Slii "rr hSSn ]« na in^ dS aiii'^ n*?! -jSin

«S Snp NajNi iSia nvi ipi ii«p in Sd iS"i pin^ dS hjn nSi

•jiNan "nxaSN ^ kb^ |n nS» ^ V3idS« Sap p nio NnSnf nya

|3 ,mp» nSi 33K' ti'W -n^HM "133 nio^ DN 3VN Sip iS-isi ^Sxprn

^^\^y;^ |ndjnSk F]j?i .'i'K3n 3;o3k "[Si ^b fijSn .nSj;^ xS Sikk' mr
moDi .(^^nSSs ysK'^ kSs hdbj Sap |e miySKi j?i5iSk |v ht ixpi

nnp tiih'i .(^^Snpn ^mi Snpn nS jriiDySN fsS n^OKonSK y-ncsr

^eiN h^Snc -i^j^n onso tnc pmn sn^o yB'in^ Sip din nhS hap'

vijf 1^1 .(''^pinSm nsiN vv 'SB'S |n^i ffSipi :dik3 ptf Sns 'ipa

imo M ])if'2
Yp'^

.(^^D^nB>SB3 Sn ^-iSk DmntDSs ffvp inin "nnx

.nSoni "jian onpSs ^Sy iS*! ni hpvha viD "ik nSS« Sj?b ^S«

.av

JO '^ii ip n-i N^ FiDK^K a nn n3a^ k5o xlni i

LiihiDbi^ ?7ina Kn'^ifi -jDip ^5m dI: jo "jn^m ^s ooi^SK

mthi^ i^xis'? k'^^ko -[Tsy bcp^-'j i^^hyi) 2 tc^s^pxS'n

Ko'^i^s nnxD-i xi2bdt 3 : p-i>^S'K jKi^n'? -j-iK-iaK Din'^i

'^n 6 :-|n^an nxi^^s bj^ntrn ix fi^NJ k:'-'?:? i^n £-1

:,TN1K0 KHrmXT np:?^SK xte^DDK ipDn:NB 7 :i-]aDK

NJ/ij^^j nn «^ j<:r^i » : ki5 i<:Bj?i ip j<3><b 1 KjKp^nns

u) P kSb. v) P schaltet onS'jx ein. w) P hk". x) fehlt in P.

y) P m. z) P ntm.

79 a) B na n3D» n^io «nni. b) B B\\i. e) B o»Vi. d) B kjiu^.

e) B Ki»j,'m. f) B dS »^S« ddkSn. g) B I'^nnoi. h) B nS. i) B
•]0D«3. k) B J?1DKB, 1) B WK's'jn.
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•''^K cnn TiNi 54 nnr^N c-NtDJi oniiJiNm Nisxi^ d'tb

JO i-itoi 55 :nf:?n unD'^jio tm ^Sk ^a^'^K hdid ^h^i

xnjis^xji^ Kn«sr 58 :fiyi)t2 Dip^i^o-iD i^isS"^:^ Dn^«n><2

'rnxB "I'^'T r\hbii ^cd 59 tcn'^iDBs n:insj)^i on^^^ns

i':'^:^' pDD zriiB 60 :^''{«-iDN bx p yon^B inn fii'^v

noip liBi K^3Do nr;? 5ni2 h^i) ei
: din a >b njsDx |nd

nn'^m ^b ^ni^s p]"'D^':5 nnpu^ d'tdni 62 :hvhii r 'b

Pj^D^KD e;^pi ]o nnO^N [Dl 64 :c r ximo^ cq'?! dniX33K

n'^bN gC' ibp^ ^nn 66 : omipBo ])Ziy f«^ p n'roNnx pi

:ifi-lDi ]0 p^BDDO -1N2^D -INlfB ^o^KJD JN3 n6o HS^^IT

k Knn DH^ b:?j KID Dn^^i^N f>:?n ^b Dnxnj?^ mil 66

m DH^ obi PjDV '^K hi:ti ^B I inr dj^ 67 : inibH -ik^

noDNi nj<i«eDn nxsj^b'? noip n^B xini 69 i^na okds

^:?-i^ ]K ^QKmbi^ >:?n |o q nn xn^B 71 : Di:^>< dskho p
?Tn::n DnN57"B 72 :nrhn: ^\sidk r^jsi n«2ip npp^ bS

: (" nnoin onsn dhtdi s s'^p

Nono n^oi nifpa i3Dn3 iKiDi nii'p 'on ^tfu nnes ^w * 'jip

r) B j?»Kip'?«3. s) B Din. t) fehlt in B. u) B naSo. v) B dh'TH.

w) B •\'\1i^. x) B n2iS(U». y) B mp »c. z) B nsc. a) achaltet ftnp

ein. b) B nmeia fiiay ^nsi. c) fehlt in B. d) B mwaxi. e) B
Niypi nnnoKKi. f) B dS. g) B ap». h) B d'k:'7K3 n»B. i) B mao.

k) B n2. 1) B tm. m) B >jv. n) B bji. o) B '^Sn. p) B
KHDOK 1^2 »B «y'B1 XDipO. q) B HXriNB. r) B '33 DH. s) B HsSp.

t) P beginnt mit «03K.
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s onninti^ ]v ^ Knjni^ d':' on^rn so
: DnKto:?K mnniyx no

n'?'7H (^'nSj cnn Sn >rin 31 :tDn>^B ^s onoi^^^tD tn^i

Kin ':'D u>B 32 :Dnnxnio |o Kf)iKi onK'^iK p ':'npB

••fi DniaN'^K |i3 N^jfib^B 33 : nn^m^^Ki b^ipi^^ p obi ki^dSk

Dn':'np^ jx ij<p^ j^In |j<2i 34 :bi<ni >b dh^jd pi Ksn

njK X jn^l^ 35 : iiins w (i« njn^io^ |mr"i moDn'r'KB

ynji:?iKS^B 86 :an"bi ^'^j^j?':'^ ,Ti<tD^Ni amon^o

ftnsKii T-5 nnm'r'pi 37 : z njo'^Nn cnjinlND^i DnnKiBxn

-iBJi> bQ^ni^K m 88 :("mn:?^B r7:ioNo k^i anyo

j« p^tD^ n'? nxo em-i pntt^s Dn:x iDl^ 39 :(i«nn^on

^B njpNtr^i fnn'^K ^b njiB^«i^ n*i:n2 d21 40 nij?^

DHp ('"inn^i p^KtD^K pinno^B )ni5?^i 41 :(i^«iki2d^k

:n:^^N r p gonrriBN or nn-np NnDl"" 0*71 42 .'^^xnoK

:."ij^n>?-a p p2:':'N nbn ^bi nnx^K p 15:0 ^b i^i: xoi 43

f]^2) 45 :KnnnB>"'D'7Dn'?i2xniHDiDnij<^'?i3^p hij< u
D^DKi 46 tonr'^nj^B P'n^DNom dh^dnb ("u^ni a^is dh^b

kcnjKfi^ bnpi 47 nNij'^b onnNDDj^i ir f^^P^'^ ("Dnxii^

ano^xnn ^n^bh ppm 48 :ip'>j^>pDbKn nr^vhi^ nnsbxn

nnifj nit:> p nn^B ;^rm 49 :-ij<Ak ini'? Dn^trj^ioi

:2i«p5>^ji fi2'Hhi2 ^rb^Dnn Kii'^Ki uilhi^) fimj^b^

n;rn mo^i? p DnDB:K it d"?! i«32D DH^B m (2« cpoi 50

-ivan 123 o^'s n'^np Dfi 51 :xni^K ^'^k onji^i^nDip no

q DJJ3 nt2)p hhy\ 62 : en '^mja p p 'r^xjo '^ik NHioi

r) B kiSmti. s) B cnn xintr. t) B nnnwiB. u) B »bi. v) B dSb.

w) M n:i2SD'D jmy'i moDnSK. x) B is'^'i. y) B mynii. z) B
cnnjoSsa. a) B nh na«Ji. b) B DimSx. c) B dw'^Sn. d) B i»j^3i.

e) B nn. f) B achaltet Dm ein. g) B nnss. h) B j«d. i) B
DMSpS'j. k) B nnJBj. 1) B y'ps'?N2, m) B apo^v n) B hnp.

o) fehlt in M. p) B S'3. q) B oajSto.
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sDip iiKon IK rfinKu^js npi'^N "]bi ^b onfiK qoip

jK KHKi nS^K inj? Kiibtn^ ob lo tt^-in nv ^s kidthjk

fiN ''B Dn^NiK Kin ^J2; ^I'lK un''i;?'?j^i 12 tcoriK-nK

ws2:jk*i vonnii nnn^K ,5^^ ixi 13 ti^s:'?^ iK'^n ni:o

-ii2:^Kp^t3KinSK^niKi 16 :,'iD^ar^K-ii)3:i^KDyon^pD''i

K1t2iK JK ^"tK Ki^K bKHK^ 17 ta-iXnjKD KD^K zCTllKB

p^Klo'rNCK'ljnnttKI 18 tc.-itKBD^K ^B '•SkJ^'tK KIB'^Kil H^

:(".*7iNn Ti p KDN^^IO dKI^KD KOn DT]^)bp ^B

fin'^K --B .^T-KOkA ih' ep^tS^jt Kl'^Kpl H^B Klo'^SriB 19

gSin iiniKi fKD f>KB ^nn (^^jKfsfbK snSf ip njK nn 20

:(iKiKDn^nC1p'?n^r 1KKJ^to:^>|K tnjDtt^K KSfK DX^^tSB

(^'n^rntt>K^KJDO^-nnrD^n k'^nKirtb^KDn^^oD^^l':' 21

KliOV d'? KDD 22 :^^K-lDK b^ ^B 1 I^^Jf nSfJI 3p:?^ ^K ^Q

:i"''7Kpb'K pnKiK^^K 1CKB 23 :mnj^ijo Kipj^> n*?! n'^^Kn

|D1 m^DKB K30 DH^^;; -ItSKKB 24 :KOD^K r^lKlfD HflBI

f)^^) K^^bi «DKrt2 DHO^^tSKI 25 :QnKtDrN KOD^K ("pT

KOD^K ^B o'^npbK nni -vd d/i ae -.an^ntt^ ikd non'?

2K-in^KD KJNcn^ nn^bv "isdokb 27 :3iji'?K pnr^^n iKpi

^3ki ^^i ;?piK 28 :qmi 11 -i^Kia p -inn'rK bni'D)

p) B cSi. q) B '32. r) Pe ^^_^'uiJi', s) P schaltet n'^k ein.

t) B nin'7K. u) B s'njv'jmi. v) B nnTxJNi. w) B asii. x) B pprn

anS. y) B schaltet «no ein. z) B -nnxi. a) B iKnisSKD. b) B
Nn«j,'V c) B nxTKEJoSx. d) B whtto) 'in. e) B schaltet |« p'MtaSK

ein. f) fehlt in B. g) B m'iln. h) M n330'. i) B Nb«o. k) B 9n«D.

1) B n«nt». m) B nnAuoa. n) M n'?. o) B SapSx nn i^ov p) B
achaltet »b ein. q) B hmjI



— X —

irn^^B dXDbj< -|X-11 PjplB Xtt'?^ "jK-l cKQD b.-j^^N 17

ms: (''pi 19 :i<TD prxiif m>«2:i (fKn>ii5:>< ('•'pnKiti>'?K

DTi-iB finKor'?i< pins'?** gfixiiK (''-]'?b':'K ]n -ji^^Nn

k^fi i^'^^sDi -[pntD hKo^N* ^B [Ksi 20 .n'^r'^Tni pK^N
•joip n-i^Di 21 :(2»-|-iN;nj* pj-ij^n D^ ;*i^n ]o injo -inA«

:]nni ^DiD mj^D dj:d

nppnit'Ki .n^in m i^ nan Sno ("^nos n"iM n'j^S n> ^^niDc

|o ^nj?ix N\n ^mSn nonxi .(^"saiD nnSyJo inn D^cni |b noyw

t6f)ti Nmva KO v^DJi fiboo idit K'npa 'p^K n^yii .j?nv hhn

N** KimjK PjDN^K ns nnD^ aciQineni c'^^n '^ip i

:^KB d^KipX ^'^N cDnpKQD Xlb'^OI b^fl'^N^T ^"^X ^Oip

K'ri 4 :kjikdk n:S g^nip kkd Kn^ja'^rs fKn«:!?j:D

rhbi< n^Kitt ppj 'rn i^^-S nix '''?k origin ii):? NnoriDi

^^iKntrbi* cKpi< "]«s 5 :Knj?:i: '•n^i* nmnii^^xi mj^i

mnix'^x '^•'-S^N d'?:?^ '^sp'? 6 tenuis Kn:iBn5?^JKn n:''K3X

tliafin^ ni^NiBi n'r^NOtt^ }id:> k'ti oponK^DD n'?'?« "^bv

a) B 0201. b) B nnhhH c) B «a3£5. d) fehlt in B. e) B "imha.

f) B «nn«WK. g) B n«SN. h) B d^Sn. i) B ^'?aD^. k") B schaltet

«D^« ein. Ij fehlt in B. m) B vi. n) P beginnt «31DB w« 'np3.

78 a) B n^Syni D^nen. b) B ^nSsSnS. c) B n3j?«DDN. d) B

hwpvh. e) B finKHxa. f) M «3}?od. g) B fp. h) B ja. i) B niN '?U.

k) B "?« »£3. 1) fehlt in M. m) B ftiiK'rN Sk'jIkSn kid'?)?' )«. n) B
schaltet ii»ip» ein. o) B onawSsn.



— TX —

(".hSd pN ""liv h:i y^ii'i.n'? "ip3 n^o ni:«3 mod v«in«-inDN "•!«

hSSn |N3 dkt nd yj^oSs^'^K ^"JK in inn ms nan *d ^^ipoi

Dpn:«^N'iND n'^an^K onSfsnm pnnn^ DKiSs |K3 onS^Sno^
e ff'^on^K '^p <^«Sn3 njnstf'i n)in5D^ dnjSn y3n nnja ''nSSs

.("KniD nn'jviB ono nxa^ tth nnpi -ip |o iva^ rppn^Ni

.TJ?

('mJKB e-j^'^K e'«m5n d'i-I^TK 1K "j^^K c^rilS: b|XB cn'^^i* 2

nDlK 4 :kr^^nr\ [k i^dbj rax ^nn nnsn xae '^'''^b^a

:('«ionD o^nn -iiin^a mi^trx msi p id^hki n':'':^

iD^sriK DD^b ^nn nn-ipe cw psis dji^k lit? ipi e

w«i 7 :-im'?K '':di ,*7onp^N ni<'i^bi< nson os-rj^i 6

••B ."nKn 'i)^ ><^^ nS'^K '^"ii^ "im'^N ^^k ^n s :'?ipni

'^bv hit IK ('"njn'^K (^p^Kto'^K ^d: br\) 10 -.s'^k^jjki ^^^

D^ K)2D"^^m^K('*'7^KDt:?-lDlK 12 :("'>^Kr'7K T'^iBK ."liai

p Ti^3 ''B riD-ni 13 qriKnij^^K .('*Konp "idIk v'^tk

jD xKr'^iKB hr\bbii 14 qn^nKon ^b w(»«n;^:i i^k^^bk

nsDK^K ribbn k'tk hk^k kS jhokb ?^Dipo'?K -[I^D

qbOKK^K nsnV KDnnK21i;^K'?K'7eK;?p''KtD'?KznJK 15

u) P K'kx. v) P winiriDN. w) P ftSipi. x) fehlt in P. y) P jioSxa^K.

z) P nn^no'. a) P 'tnc. b) fehlt in P. c) P Sia. d) fehlt in P.

e) in P Yon ^«D bis n<onS« irrtumlich wiederholt.

77 a) M iiniTi. b) fehlt in B. c) B »n",X2. d) B pnnt*.

e) fehlt in B. f) B "S«. g) B ^«. h) B »nDK. i) M db3. k) B
KTHynn. 1) B D'HKB. m) B lati'KV n) B kS. o) B i^«v p) B

cnenm. q) B «ii»B. r) B njii. s) B S'Ji. t) B npi. u) fehlt in B.

v) B f?«tn. w) B fiHrtii. x) B kj'jinb. y) B ]nt. z) B Jk.



— VITT —

•yAo ('°nKij:3 pny n;in aiSpo in pnj? isiva nann "ipi .|NDnKi

.nx-iK Dn«n d^odi nnioa

'?\s-iDK •'Bi min^ {'Tin ''B pxD n'^bx JK P]nr ip a':'xp^ 2

dC'rixTDi "^Dp'^K ('n\"i'7 JO "[Njn -'.Di 1K 4 :|V3f •'b hjidio'i

-.Dnmip '^^n'^N* ^n li^ d'?! onn^^-ur ^b (*niok:i m^p'^x

:'?^i'?Ki CnDio^x nnci? mp:?^ ni^'?^ x^ "jmil p 7

:3i:in pn gp yr p P]p^ g^l |oi n:K fpj^iobNj-iJK s

px'rN 'rnK f>3?n
iip]x3''B ddhSn kod^k p vann 9

:;^ci M^'? D2n^>?n nb^K oKp kIn 10 :|np^ ioni^^ni

DJJ^D k>ri*7N dn:'?^ C.'i'ttn m«2: n :xiq-id p^^tyt^s'^N

|iSip^ 12 -.DK^an^K i'^nii:! dh^b n^pnn lx ^n^u^n ["SSk

r^^i |nn«t:^n nix mn'? ('"nio'^di oDni in'?':' xnij^

pKbiDi 13 iriBii^ N^i^in ojn'^j^ noTpn ("pto^no'?^

tps'^x qi'^D u:; «B"iio Ti:^ roni^nK jnn'iD'px qniB''

Dili anhna fv2 ^at ^jj?^ nepK'i n«i^ ^is ipi .n^nifDn in

y) P KDO.

76 a) B 1X31. b) B naSo. c) B nSi. d) fehlt in B, M nnxTDi.

e) B didSn. f) B -I'saSK. g) fehlt in B. h) B e\ni>Si. i) B wn^jyai.

k) B ^*ihn. 1) so B u. M, Pe idS\ m) B n^Sx. n) B six. o) B

liaSo'. p) 80 B u. M, Pe U/o. q) B n»£5'. r) so B u. M, Pe (^^^^jl

s) B u. Pe Snx. t) P beginnt jjid mn xjidb ]x.



— VII —

Ki^KT ("'131 ^iKH pnai n"'o "ips p^n ^6d^ hSSn n^3 ]kS in^a y^iiS

fi"^n3 k^vn'jk "jno t^'i'? ^i^«"> nsry-i nn« "ipi .no» nS pmi
Don mw 'ipi 2.pn3 cipS Nosya nSpii khdni vapo n3»5 .'i^inSD

.kdS& ^Nnba N13DD nnjK Dan irmx: hnj^d

bi^p Dip d^nxniiSrK cjo bKlip 1p1 k5d nnp -[ODK ]K2

DSHN CpriDobn NiNB eKJ?Di JlD^^C KiK 3 :(«Qn03Xn

b)pi( (''i^n 6 :i<i)a-iD g^moj; nn;^K «jk djsS

]» i6) innjobxi pntro'?^ |d ko^'? nf^'i jXB ? t^'ip pi3?n

ddkh'^x in n^^K kc5xi s :qd'? n'^jfn m'^Kn^^xi hx-a'^x

cnnxi noi DXDn n^ntr raxp^^i 9 :^i-rn :?s^i xin ren''

pix'^x xn'riD :;^oJi qxrp">i ('Knnij pi^^s: xixto o'lboD

"I'^ln "isix XJX1 10 :xn:iiD^ ^nn rxn^ix-n |o pnnty

Bj^iJS xlKi 11 :sp5?> nx^x n^"?:^ -lioxi irn'^x ^^x

••l^n^xy'^x vpxu^ unj^snnx xin '''ripn pn^xto'^x tpxtt^

ip nonSx "jkS nan kbd^ fno nhh in ^"iSs '?inSx wirnn

.Non^ naxnSN ^ "•bw wDn^ dS sanaK ^Sj?i cSKySNi -iNSiS'? |i3*

y) fehlt in M. z) P pna H ^jLa^. a) P DmSa.

76 a) B ':«iSS« iid«Sk jo j'sSwioSn hd naD» niKn"? niio. b) B jispv

c) fehlt in B. d) B -ja^Kiy (B hat immer diese Pluralform). e) B

ftyKOj. f) B ih 'nn. g) B xmKO^N. h) B ]»u«no'?'7. i) B NyDin.

k) B -\h*\ D»S. 1) B schaltet ]Q nSi ein. m) B ixnaSNi. n) B Ssxn.

0) fehlt in B. p) B schaltet j?o ein. q) B schaltet ]« ein. r) B

Knmn. s) B j?n4«. t) B \nv. u) B na }?cmK. v) B jkc. w) P
beginnt mit ]h. x) P «'?«.



— VI —

?]iJi [0 Dn^jBx b:: "|:''o^t yi^ nn^^ inn xx'? ii :wxo''ki

DKi^ijo'^N y'^j^KB Dnp'r'N (^'kjd'^o nbhi^ n:Ni 12 :("inn

Din nnD3i "inn'^x -[frn npro ^i^k djk 13 nj^bs^N ^b

Din niin njKi 14 -.j^o'^k ^b:; ac^'piKin^rxs ^n^2^ Dip

DiNT 15 :(»*pt^«ca n)pb i^DHD hi^rinbvi) ("j^inbo'rx

-iKnjN'?^ nnh nny) rimx^»^i jrp'^K xj^nsk? nppir

("nop'rK nK\i njKi b^bbi^ ro -iKnj^x c-]^ le :?tips:'?x

P]ni^j<i ap'7i«i p{<'7K Diin :?''oi n32;ii n •.doair'^xi

fT«:? ^'ibi< -^inaba nln idIkb le tKonnpSi ^n:»

xbi 19 qcDKn xiisn g^KHj Dip! n'?'?^ ns^tr hvba xns

XDjn Kb ixsj^i ."ivm (''-[^innDn kdb: tj^nob'? oSon

pxSx (^«j;x:?i x'l'ra np jkb i^n^bn ^^k -i£ijki 20 :ftjnn

(^'K^Djo ]Nn;^K m^n -loii '^r^n k^t 23 :|kj:t'7x jo

Syk'jn "inS i3Np*; inias yeyc nann m3j?i .xSa pKoinoK ^c fi^Do

33i u^yha ]v c65dSk cxSrSx n*!.! hpvha 'w kdSt .^onp yoiK

•jjic mpSN t
'ID13 Sno^ *inpS.s ]kS axpySK in ^jj^a nnnn ])y ]»

ncN 'ipi ^Mr'jai nnn n^oxSi srsi iSjnb onn ^a^is n^rs ij? 'ip

p nSs ipin anpa mBoi .n^e ^ onn'isi •]S'i v^oS "sj'jn •snc in

w) B ?i»k:iS« »S«. x) B «^d. y) B SyxeSx. z) B n'sty. a) B paNjnSN.

b) B xnSy^i. c) B iSi. d) B oavha ya. e) B In. f) B i»y.

g) B Sn«J. h) B i'N3D?S. i) B "innya. k) B njn;«o. 1) B bj^sSk.

m) InBlautet derAnfang des Verses: inIo ap onS'jN. n) B wnsia.

o) B n>j^3 'B. p) B fiyemD. q) P wjiay «3«. r) P wmNy. s) P
lOBi. t) P «B3. u) M "[hi^b. v) P K03«i, w) P dS. x) P nnaiav



— V —

.'Wi inxpa ,^ro^ r2 nrnw 'ip3 pn'jNx'jN asih ^"jvi mp'?n3 "[» |^3

nppnrtt ^5kS nio njrj Sp"? |iSip^D Dn*? njsf nSi d^in «n3i moDi

loyv ^hnn max?! .saiDja nnSv5 an hvh in ^"ibN ^'?in |d dSih

Dntf lory aSn haa ]«S fliwnos'jN ^'yj? nsnaio dvsb'Di Nmoa

na T"i^ fescbN iSn nnn n^jj;: ^3nj?d nim ffonSio nvaii'a Sxnt

S]io .'iK"iS nSd moDi .(^^Nipo^N 7Kj ip f^QViha ^d Dmax "|k

|D ^"i^iia iNV np '?NpD NannNau'Ni "[naS hSidn nc laS iN^^a "iifN

liN *Bi .^iNnN .'iisap'jsi 'jfcnbNivo' ^d S^n^ni .n^Sy p"^ij naip

•yiio I'y^NDn ymaN'?^ pa^T c'riba naip s^ipa "i^pm 'ip D3X? nipSx

.'n niaNbaa 'n ']«'7a 'jn "iok^i

eNi^inx n''s onb i^h^i) j^Hno isdi ^b "[ii<i:px xnxt ip

nj?ir gpis Dnif^ip'?^ ^iin ndd fp]n:;r! 5 :nDK'?;;'i

-jjsDD Kiblni "[Diptt ^B -iw^x Ni'?i ipi 7 :kKn:iJinn^

^B «5r Ki^xp np {'wnbQ} ^hn s :f>-iK^K >^j< mmtoi

mp^KtD':^ ('"nSKHD :?^j:ii xip-inK ^ii6h p^^iaiK cnDBJN

pNi^K D^'?! .¥ii<abK Kin^^K n: ok^ dj^jk » tm^^n ^b

tJS-iB'?^ t>nD s^hii nbv p '^kj:?^ n'^i w^m^ qxb:

^ttDxn vpj^s^i^ j>B-)>i nj;'?^ Kj-i^3;i nn «^ ds ^^bi^t 10

e) P «n»ft3. f) P iKTiK. g) P rh\p.

74 a) B 21 «». b) sehaltet d3;i3 ein. c) so B, M u. P nxa'^jSK.

d) B «D3. e) B KiKi^M. f) B qiyv g) B 'b. h) B y>ai. i) B
SlNyoSN2. k) B Nn3iJ2n». 1) B jk. m) B nS'?«. n) B fiigt ]h hinzu.

0) M D^. p) fehlt in B. qj M U3. r) B «3D. s) fehlt in B.

t) B sehaltet «n«» ein, u) B 'S«. v) B pshn.
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l'?'7
rhvi ^Sx 18 :i^j>n DnnnpK^ Qncx ^5nb nb':^

p]^2 '^Kp'' 19 :Ji^«iS ^B knn Dn:?pin ixJii^-nnDN nr\h

•.Ontt^m p XIJBI N1BKD1 (-*p:; ."IBIISD .liT^m «nK3f

p^n'^p "I'^i ^B o-ions^ NiNB 21 tnj^nTo mr-ij^'^i ""B

qx'rnKi n"'B k:k ^l^^si 22 :]Kot3Ni ^k^d ("xinn njp^DKi

.T-B nnif 23 :D>Knn'7X3 tnj^a i^ip sn:pi nB-i:;x r^b

NOD^^i* ^B ^"^ NOB 25 tx^jxp'^nn ^ioNnsSx 1^1 i^^m

zc'^fn^ pb 26 :-|5?j5 j^nnN pK^^K >b ytik n^i (""inid

:13N^N ^'^N ''ODpi ^n^p ^onro n'?^^ ^pK >dbji >od5

.jjp 'JtD [0 ^2 nnto^^N ipi NH^n^ ^n^^n jn npn^^Ni 27

]« a>n-i N^ nb^N N^ -jnb^^i ipi ^b Ti impB njni 28

:(''-jS^ND-i:?^0i5 ppN

KnnKtf' N-iN DNi'jK 3iSp ^0 DiDv ND nipSx .Tin ^
(^°f

nj

i^iiD nN3c .'1J1 c^SSina ^riNJp ^d 'ip3 cnSsn jom iNoa'js ffoyj

I5S?DD ^JNI <^ 'ip2 3Nl]iSN pKpnHDK p .T-D DnKDJ? 11^0^ I^JOID^K p
|XD n^n'jNjfSx boy |o n^c xinyn so y^D5 ]» jfj&^i .••'jji vaa

^D NO ^by niNi n"3j nb'^K in&No /33S ^n^2T pn •]» 'ip3 snap

'D ^H)y Mi ffO^N'jK IN N^23nSn Nlp*?^ ^nn Sn ^rpo S« N13N

N03 ("i^D'?N&bN ^bwn ff3ipy •<bv "i^rn pop^ onjNB nSbs 3Nn3

c) B ;f»j?a 'Sy. d) B schaltet »j«B ein. e) fehlt in B. f) P o^^Xi.

g) B >i2h. h.) B 13D0. i) B «jMnnfiDN. k) fehlt in B. 1) B nSna.

m) B nxSa'^K. n) B «"ntD. o) B loin^ p) M ^aSp 'B iSl. q) B
Sn«i. r) B nSi. s) B ni3. t) B ^ya n»D. u) B n'3. v) fehlt in B.

w) B iJODnai. x) B 'ix'^ifin. y) B schaltet ^tf ein iind lasst inn

aus. z) B ]3T ^sh. a) B ai kv b) P hat ]« vor f>*ij. c) P «03

^«p (immer statt ftSips). d) P u. M ]np'.



:|^o'?Na'?K nmbo ^r\inii\:^ lx dc^pino'^x ^^:^ n-i:i «Qb 3

:D'?a'7N k(i2^3;j Dnbiott^"i iKinpx'^x cnpitoD "(«l'? 6

-iri3 Ipl (^'-im'^K xfTOX^D po'?Nlb'7>< 'b)HT: wp^-. 12

•la:?! IKar'^N p -i"'i^2 ^B ^^nno anjDB 14 :zKp:3 ^bd

•j/io b'^':)'!
'f^pa rhp j« Kixi is ::l«ij ^D ^B ^n 9nn

73 a) B K»pn«. b) aiSpS«. c) B "^d. d) B ]»»j«nDS« \a.

e) B schaltet ]d ein. f) B npj?. g) B DnoxSa. h) B ivdtkSn.

i) B «^. k) B schaltet p ein. 1) B koob. m) B ]D. n) B nno.

o) B nna^Sp. p) B moi« kd. q) In B lautet V. 8: '?ipa pyon

VBina nB'j'7N3 jic^priM "ib'Sk. r) B nnaMSi. s) B nnnao^m. t) B u.

P -Ti '^N. u) B n'7. v) M si^Kp «n. w) B pan. x) B AkSd.

y) fehlt in M. z) B wpaSa. a) B n:3V b) so M u. P, H -j^^ iS,

in B fehlt iSl.

1
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